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Inge M. Hugenschmidt-Thürkauf
Die Tagung wird mit dem Mittagessen beschlossen.
Tagungsstätte ist wieder das Tagungszentrum im Hotel Maritim am Schloßgarten, Pauluspromenade 2 (Tel. 06 61-28 20). Die
Vorträge finden von Dienstag bis Donnerstag im großen Festsaal
der Orangerie statt.
— Für Unterkunft und Essen möge jeder von sich aus besorgt
sein. Fulda bietet vielfältige Möglichkeiten (Verkehrsbüro schickt
Hotel-Verzeichnisse, Schloßstr. I , 6400 Fulda). T. 0661-10 2345.
Wer im komfortablen Hotel Maritim wohnen möchte, wo wir auch
die Mahlzeiten günstig einnehmen können, möge - unter Berufung
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auf unsere Tagung — von dem für uns reservierten Kontigent bis
4 Wochen vor Beginn zum Sonderpreis buchen. Übernachtung mit
F rühstücksbüffet 226 ,— DM im Doppelzimmer pro Tag; Einzelzimmer 155,— DM pro Tag.
Auch späteres Buchen ist — soweit Zimmer noch frei — möglich.
— Eine Anmeldung zur Tagung, die öffentlich und für jedermann — Priester oder Laien — offen abgehalten wird, ist nicht
erforderlich. Für das Programm verantwortlich und Gesamtleitung: Prof. Johannes Bökmann.
Während der Tagung können Teilnahmebescheinigungen (Formulare werden auf Wunsch ausgegeben) erteilt werden. Eine
Tagungsgebühr wird nicht erhoben.
Wie bisher wird während der Tage im Festsaal eine größere
Bücherauslage mit Kaufgelegenheit angeboten. Dafür ist die betr.
Buchhandlung verantwortlich.
— Die priesterlichen Mitbrüder mögen von sich aus um Zelebrationsanmeldung (etwa in der Dompfarrei oder anderen Kirchen/Kapellen) besorgt sein. Konzelebration bei unseren Meßfeiern am Mittwoch und Donnerstag ist nur begrenzt möglich (bitte
ggf. um vorherige Absprache mit dem Tagungsleiter).
Am Mittwoch gedenken wir in besonderer Weise beim Hl.
Opfer des am 25. August verstorbenen Begründers und ersten
langjährigen Herausgebers von „Theologisches" sowie Ehrenvorsitzenden unserer Fördergemeinschaft, des hochgeschätzten und
-verdienten Prälat Wilhelm Schamoni.
— Die Tagung erstrebt religiös-theologische Grundlagenbesinnung sowie geschichtlich vertieftes Verstehen unserer kirchlichen
Situation(en) im Licht des Glaubens. Sie möchte durch Gottesdienst und freien Austausch Gemeinschaft und Zusammenhalt
stärken — auf dem Fundament des bleibenden Glaubens der Kirche.
P. LOTHAR GROPPE SJ

450 Jahre Jesuiten — Der Orden im Widerspruch
Der Beitrag „Ignatius von Loyola und sein Werk" im Märzheft
dieser Zeitschrift durfte sich wohlwollender Beachtung erfreuen.
Dennoch wurde mehr oder minder deutlich — so besonders von
einem Priester aus Brasilien — die Frage gestellt: ist dieses Bild
des Ordens vollständig oder übergeht es nicht schamhaft die
langandauernde Krise, die ihn immer wieder in die Schlagzeilen
gebracht hat? Tatsächlich weisen seit etwa einem viertel Jahrhundert knallige Schlagzeilen daraufhin, daß die einst vielgerühmte
Treue des Ordens zu Papst und Kirche von Freund und Feind in
Zweifel gezogen wird. So schrieb das evangelische „Allgemeine
Deutsche Sonntagsblatt" am 27. 11. 66: „Wurden die Soldaten
ungehorsam?" Die „Stuttgarter Zeitung "berichtete einen Tag
zuvor über den „Ungebärdigen Orden". Der „Mann in der Zeit"
fragte im Januar 1967 nach den „Geprügelten Jesuiten", „Christ
und Welt" nach den „Schlechten Söhnen?" Recht massiv behandelte die FAZ am 5. 4. 69 den „Konflikt im Jesuitenorden". Die
liberale „Zeit" weiß am 2 . 5 . 69 gar von einem „Kampf gegen Rom
— Der Aufstand der Jesuiten". Diese Kostproben mögen genügen.
• Man wird wohl schwerlich bestreiten können, was das „Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt" am 20. August 1972 schreibt:
„Die Gehorsamsstruktur des Ordens ... ist von der Autoritätskrise,
die die gesamte katholische Kirche erfaßt hat, am stärksten berührt
... Heute werden sowohl der General als auch der Papst von
Jesuiten öffentlich kritisiert. Noch vor fünf Jahren wäre es undenkbar gewesen, daß der Jesuitengeneral in einem Brief an die Gesellschaft verurteilt, daß Jesuiten den Papst in Vorträgen und Zeitschriftenartikeln kritisieren."
Karl Rahner meinte in einem Artikel „anläßlich eines historischen Datums" (gemeint ist der 200. Jahrestag der Aufhebung des
Ordens am 21. Juli 1773) der FAZ vom 31. 8. 73:
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„Bei einem Blick, der sich mehr obenhin an das unmittelbar
Greifbare hält, hat der Jesuitenorden jüngst sein Image sehr gewandelt. Bis zum 2. Vatikanischen Konzil (ungefähr) galt er als
Hort und Vorkämpfer streng orthodoxer Kirchlichkeit und Papstlichkeit in Lehre und Leben, als Faktor der Ordnung, der Einigkeit,
der bewährten Tradition, der Neuscholastik. Mag dieses Bild auch
einseitig und zu undifferenziert sein ... so war es doch vorhanden
und im großen und ganzen auch nicht falsch. Die Jesuiten empfanden sich nicht nur als die getreuesten Soldaten des Papstes (das
wollen sie eigentlich auch heute noch sein), sondern sie meinten
auch genau zu wissen, was sich konkret aus einer solchen Grundhaltung an praktischen Normen und Taten ergebe. Heute ist das
anders. Sie werden (wieder: im großen und ganzen) eher zum
„linken", „progressiven" Flügel in der katholischen Kirche gerechnet. In Theorie und Praxis ... Auch die Jesuiten zahlen dem
„Zeitgeist" ihren Tribut."
• Als der renommierte Jesuitenhistoriker Ludwig Volk in der
„Welt" vom 7. 7. 73 konstatierte: „Die Soldaten Gottes kommen
aus dem Tritt", widersprach P. Rahner eine Woche später heftig.
Damit trat er eine Lawine los. Zahlreiche Leserbriefschreiber
meinten, daß „die Darstellungen von Herrn Volk sehr viel glaubwürdiger erscheinen als die Entgegnungen von Herrn Rahner". Es
sei „für den nachdenklichen Christen nur der traurige Schluß
möglich, daß Herr Rahner wieder einmal öffentlich dem Zeitgeist
seinen verharmlosenden und verwirrenden Tribut gezollt hat."
Und der bekannte Ex-Jesuit Hans Urs von Balthasar erklärte in
einem Fernsehgespräch zu seinem Verlassen des Ordens: „ ... der
Austritt ist schmerzlich gewesen, ich wollte nicht, ich mußte. Ich
ginge heute nicht mehr hinein." Auf die Frage des Reporters: „Sie
würden heute nicht mehr in den Jesuitenorden gehen?", antwortete
er: „So, wie er im allgemeinen aussieht — nein. Da würde ich den
eigentlichen Ignatius nicht mehr erkennen."
In einem anderen Leserbrief vom selben Tag heißt es: „Professor Dr. Karl Rahner ... redet Fraktur fast wie ein Getroffener. Er
kritisiert den Spiegel-Stil seines Bruders in Christo ... und vergißt
dabei, daß Augsteins Magazin zur Renommierlektüre junger,
bluejeans-bekleideter Novizen gehört. . . Er vergißt überhaupt viel
— oder hat keine Ahnung. Als ehemaliger Jesuitenzögling von St.
Blasien habe ich anscheinend noch einiges besser in Erinnerung,
z. B. jene Priesterweihe in München, als anschließend beim fröhlichen Umtrunk im stimmungsvollen Löwenbräu Jungpriester
(vor einer Stunde geweiht) sich zusammen mit aufgeschlossenen
Freunden über die soeben vollzogene Weihe lustig machten ...
Papst Paul wurde kritisiert, gehört zum guten Ton, nicht nur der
Pille wegen (eine Wohltat für zölibatäre Priester), sondern weil er
gewagt hatte, von >Gott als dem Schöpfer der unsterblichen
Menschenseele< zu sprechen. Man schrieb das Jahr 1968." Ein
weiterer Leserbrief machte deutlich, wie Außenstehende den Orden sahen, ob ihre Beobachtungen zutreffend waren oder nicht:
„Die Soldaten Gottes kommen aus dem Tritt" ist der Artikel von
Ludwig Volk überschrieben. Damit ist mal ein ehrliches Wort
gesagt worden zu dem Verhalten vieler Angehöriger dieser Ordensgesellschaft. Manchmal traut man seinen Augen nicht, wenn
man Äußerungen von Jesuiten hört oder liest ... Sie galten doch
früher als Beschützer der Päpste, man merkt heute nichts davon."
(Alle zitierten Leserbriefe wurden am 26. 7. 73 veröffentlicht.)
• Es dürfte wohl keinen anderen Orden der Kirche geben, der
von Anbeginn bis heute so umstritten ist wie die Gesellschaft Jesu.
Dabei wurde gar nicht selten auch sehr viel Unsinniges behauptet.
Wenn der bekannte Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff, ein fanatischer Hasser der katholischen Kirche, in seinem 1929 veröffentlichten Pamphlet „Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende"
schrieb: Der Jesuit ist als „Finanzmagnat mit dem jüdischen Volk
eng verbunden und mit der Freimaurerei in den Hochgradlogen
eng vereint", dürften nicht allzu viele Leser diesen haarsträuben- 490 —

den Unsinn geglaubt haben. Juden, Freimaurer und Jesuiten —
übrigens die unheilige Trias im Schrifttum der Nazis — an einem
Strang, das hieße denn doch, um mit Franz Josef Strauß zu
sprechen, „Schneebälle rösten".
Als die Freimaurerloge 1738 vom Papst wegen der Gefahr eines
religiösen Indifferentismus und seiner Offenbarungsfeindlichkeit
zum ersten Mal verboten wurde, waren die „Soldaten Gottes"
jedenfalls noch keineswegs „aus dem Tritt gekommen". Da der
Groß-Orient betont antiklerikal ist, dürfte er sich schwerlich jenen
Orden zum Verbündeten wählen, der stets als besonders papsttreu
galt. Und noch nach dem 2. Weltkrieg galt im Orden ein „Arierparagraph". Dieser hatte zwar nichts mit dem Rassismus der Nazis
gemein, sondern ging aus historisch bedingten Gründen auf den
Ordensstifter zurück.
— Als Papst Paul III. die „Gesellschaft Jesu" am 27. September
1540 bestätigte, sollte sie nach dem Willen des Stifters und seiner
Gefährten bedingungslos im Dienst des Papstes und der Kirche
stehen. Dabei war der ehemalige Offizier Ignatius keineswegs so
blauäugig, daß er alles für gut befunden hätte, was mit Rom und
römischer Kurie zusammenhing. So heißt es in einem seiner Briefe
aus der ewigen Stadt: „Der Boden hier ist arm an guten Früchten
und überwuchert an schlechten." Da muß all denen das Herz im
Leibe lachen, die sich für „fortschrittlich" halten und es als ihre
ureigenste Aufgabe betrachten, Papst und Kirche „kritisch zu
hinterfragen".
Als Kardinal Carafa, mit dem Ignatius in Venedig die Klingen
gekreuzt hatte, 1555 Papst wurde, gestand Ignatius, daß ihm bei
dieser Nachricht „sämtliche Knochen im Leib gezittert hätten".
Dennoch nahmen weder er noch seine Söhne etwas von der
Bereitschaft zurück, „allein dem Herrn und seiner Kirche, seiner
Braut, unter dem römischen Papst zu dienen." Dieser Geist beseelte auch die 33. Generalkongregation des Ordens 1983. Sie forderte
alle Jesuiten auf, „eine wahre ignatianische Bereitschaft zu zeigen
zur aktiven Zusammenarbeit mit dem Papst und mit denen, die an
seinem Hirtenamt teilhaben."
Man hat den Jesuiten in 'ihrer 450jährigen Geschichte schon
manches vorgeworfen. Goethe nannte sie „Maulwürfe der menschlichen Gesellschaft". Nicht selten wurden die „Prätorianer des
Papstes" der Verschlagenheit geziehen — man denke etwa an den
P. Filucius bei Wilhelm Busch. Für andere sind „Kadavergehorsam" und „Tyrannenmord" unlöslich mit dem Orden verknüpft.
Aber niemals — bis auf unsere Tage — wurde die bedingungslose
Treue zu Papst und Kirche in Zweifel gezogen, wie ja auch Rahner
in seinem Artikel in der FAZ schreibt.
• Doch vor allem nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
wurde gerade diese Eigenschaft des Ordens, auf die alle Jesuitengenerationen mit Recht so stolz waren, von Freund und Feind mit.
Bestürzung oder Genugtuung in Frage gestellt. Zählte der Orden
zu Beginn des Jahres 1965 noch 36 038 Mitglieder, so sank diese
Zahl 1989 auf 24 618. Handelte es sich hier um einen „Gesundschrumpfungsprozeß" oder waren „die Soldaten Gottes aus
dem Tritt gekommen"? Wie die Leserzuschriften auf den Artikel
P. Volks zeigen, schien seine Analyse nicht so ganz aus der Luft
gegriffen, wenngleich das eine oder andere überzeichnet sein
mochte. Es waren ja keineswegs die zu kurz gekommenen „Mauerblümchen", die von sich reden machten, sondern meist Ordensmitglieder in herausgehobener Position.
— So veröffentlichte KNA am 23. Juli 1973 das Interview mit
einem Provinzial anläßlich des 200. Jahrestages der Aufhebung
des Ordens durch Papst Klemens XIV., in dem es heißt: „Sicher,
der Papst stand damals unter schwerem Druck der Höfe. Trotzdem
hat er es getan. Nach meiner Meinung ist seitdem das Papstverständnis des Ordens nicht mehr so ungebrochen und kann es nicht
sein." Offensichtlich war dies kein Ausrutscher, denn das Interview wurde verschiedentlich nachgedruckt. Da ich selber zahlreiche Interviews mit Bischöfen und Kardinälen gemacht habe, weiß
— 491 —

ich, wie man anschließend noch gemeinsam bespricht, ob diese
oder jene Formulierung glücklich war, um sie gegebenenfalls noch
korrigieren zu können. Ich wies den Provinzial auf die möglicherweise verheerenden Folgen seiner Äußerung hin, konnte ihn aber
offenbar nicht überzeugen.
— Ein Jahr später wurde ich vom Essener Bischof für eine
interdiözesane Tätigkeit eingestellt. Bei der nächsten Kuratoriumssitzung stellte er mich u. a. dem Kölner Bischofsvikar Teusch
vor. Dieser fragte etwas erstaunt: „Sie stellen noch einen Jesuiten
an?" Bischof Hengsbach meinte scherzhaft: „Pater Groppe gehört
zum katholischen Flügel des Jesuitenordens." Nicht selten wurde
gesagt, wenn kritische Stimmen über den Orden zu hören waren,
die betreffenden Leute stünden der Gesellschaft Jesu nicht gerade
wohlwollend gegenüber. Nun konnte man dies gerade bei Bischofsvikar Teusch nicht behaupten, wurde er doch im JesuitenJahrbuch 1967 — 77 als „echter Freund und großer Wohltäter der
Gesellschaft Jesu" gepriesen. 1970 wurde ihm der Ehrendoktor der
Jesuitenuniversität in Tokio verliehen und P. General Arrupe
zeichnete ihn 1970 mit dem Titel „Benefactor eximius" aus.
• Bei der Römischen Bischofssynode 1974 bemühte ich mich
u. a. auch um ein Interview mit Kardinal Wojtyla, der auf der
Synode eine große Rolle spielte. Gemeinsam mit ihm, Kardinal
Döpfner, dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, sowie einem Mitbruder, der das Konzil seinerzeit im
deutschen Sprachraum populär gemacht hatte, wollte ich ein
Gespräch über die Perspektiven dieser Synode führen. Während
die anderen Gesprächspartner sofort bereit waren, gab es bei
Kardinal Wojtyla immer neue Schwierigkeiten und Bedenken.
Eines Tages suchte mich Kardinal Döpfner auf und sagte: „Pater,
damit Sie klar sehen, Kardinal Wojtyla will nicht, weil der M.
dabei ist." Auf meine erstaunte Frage „Warum?", erwiderte er:
„Wegen der ‚Orientierung ". An ihr war der Mitbruder tätig.
Deshalb wollte Kardinal Wojtyla nicht mit ihm an einem Tisch
sitzen. P. Streithofen gibt in seinem Buch „Die Divisionen des
Papstes" den Grund für diese Reserve an: „In der Rom sehr
distanziert gegenüberstehenden, von den Jesuiten herausgegebenen Zeitschrift ,Orientierung 'in Zürich hieß es, der Orden habe
sich als ‚Prügelknabe einer bestimmten Kirchenpolitik instrumentalisieren lassen'. Wer die ,Orientierung ' und ihren antirömischen
Affekt kennt, ist über dieses Urteil nicht erstaunt." (S. 55).
Als Kardinal Wojtyla 4 Jahre später zum Papst gewählt wurde,
war mit klar, daß der Orden noch einige Überraschungen erleben
werde. Sie sollten nicht lange auf sich warten lassen, wie noch
später darzulegen ist.
• Gelegentlich der 32. Generalkongregation 1974 lud der
deutsche Botschafter beim Vatikan zu einem Empfang ein. Die
anwesenden Journalisten bestürmten mich mit der Frage, was ich
denn zu dem Artikel „Katholisches Ordensleben: Krise und Wendepunkt" in der „Orientierung" sage. Dieser sollte gewissermaßen
die „Einstimmung" zu den Beratungen über die künftige GeStalt
des Ordens sein und löste nicht nur im Vatikan höchstes Befremden aus, sondern rief auch bei den Journalisten Kopfschütteln
hervor. Daß dieser Delegierte, der kurz zuvor noch Provinzial
gewesen war, später den Orden ebenso verließ wie 1969 der
Assistent der deutschen Assistenz, unterstrich die Vermutung, daß
irgendetwas mit dem Orden nicht stimmte.
— Ein prominenter französischer Fachmann für ignatianische
Spiritualität und ehemaliger Provinzial, vertrat im Jahrbuch 1974/75
der Gesellschaft Jesu die Ansicht, die Generalkongregation
— höchstes gesetzgebendes Organ des Ordens — habe nur dann eine
Chance, nicht zu mißlingen, wenn sie von der unbestreitbaren
Tatsache ausgehe, daß die Gesellschaft Jesu in beschleunigter
Weise zerfalle. P. Ravier schlug vor, entweder die Wahl der ersten
Gefährten zu bestätigen, sich freundschaftlich zu trennen oder eine
neue Form der Vereinigung anzustreben. Damit vertrat er eine
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ähnliche Ansicht wie der französische Jesuitenkardinal Danielou,
der am 23. Oktober 1972 in einem Interview an Radio Vatikan
gesagt hatte:
— „Man kann, so scheint mir, es den Ordensleuten, die ihren
Ordenssatzungen und den Weisungen des II. Vatikanums treu sein
wollen, nicht verwehren, besondere Gemeinschaften zu bilden.
Die Ordensobern sind gehalten, diesen Wunsch zu respektieren.
Diesen Gemeinschaften muß erlaubt sein, Ausbildungshäuser zu
haben. Die Erfahrung wird zeigen, ob die Berufe zahlreicher
werden in den Häusern strikter Observanz oder in den Häusern
gemilderter Observanz. Falls sich die Obern solchen legitimen
Wünschen widersetzen sollten, ist der Rekurs zum Hl. Stuhl
berechtigt."
Nur 3 Tage später widersprach die Vereinigung der Generalobern von 130 Ordensgemeinschaften entschieden den Vorschlägen des Kardinals.
• Auf der Generalkongregation von 1974 suchte man den
Orden den nicht zuletzt durch das II. Vaticanum bedingten Veränderungen anzupassen. Das Konzil hatte alle Orden zur zeitgemäßen Erneuerung aufgerufen. Es gab eine verhältnismäßig lange
Zeit der Experimente, die mehr oder weniger gelangen. Die Neuorientierung brachte naturgemäß mancherlei Probleme mit sich,
auch echte Krisen. Der Orden suchte nach neuen Wegen, die nicht
wenige verunsicherten. Viele, die sich mit der neuen Richtung
nicht identifizieren wollten oder konnten, verließen die Gesellschaft. Trotz allen Neubesinnens fiel die Neuorientierung offenbar
nicht zur Zufriedenheit von Papst Johannes Paul II. aus.
Nach einigem Zuwarten setzte er 1981 — in der Geschichte des
Ordens einmalig — einen persönlichen Delegaten ein, der die
verantwortliche Leitung des Ordens übernehmen und für Ordnung
sorgen sollte. Erst im September 1983 konnte dann die 33. Generalkongregation in der Person des Niederländers Peter Hans Kolvenbach einen neuen General wählen. Seit diesem Zeitpunkt
besserte sich das Verhältnis zum Papst zusehends. Freilich gab es
immer wieder noch Verstimmungen und Beschwerden über einzelne Ordensmitglieder. In einem Interview wurde P. Kolvenbach
gefragt, ob das Opus Dei als Lieblingskind des Papstes den
Jesuiten nicht inzwischen den Rang abgelaufen hätte. Statt seiner
meinte einer der engsten Mitarbeiter des Generals, „ungezogene
Kinder seien immer noch die am meisten geliebten."
Es wurde und wird oft der Pluralität das Wort geredet. Nun war
noch nie die Einerleiheit, sondern die Einheit igantianisches Ideal,
so, wie wir sie schon unter den ersten Gefährten des hl. Ignatius
finden. In allen Generationen des Ordens gab es häufig echte
Originale, während sich die Originalität heutzutage bei einigen
darauf beschränkt, in Räuberzivil oder wie ein Waldschrat herumzulaufen.
• Was macht denn eigentlich letztlich die ignatianische Einheit und Identität aus? Dies läßt sich gewiß nicht in einigen
wenigen Worten erklären, dennoch gibt es eine konkrete, geschichtlich gewordene, lebendig wirkende und sich fortentwikkelnde Gemeinschaftsidee. Hierzu gehört die Vorstellung, daß
sich die einzelnen Ordensmitglieder von Gott berufen und gesandt
fühlen, in der Nachfolge Christi zur Verkündigung, Ausbreitung
und Verteidigung des Glaubens zu wirken. Dies alles ohne feste
Bindung an einen bestimmten Aufgabenbereich, sondern jeweils
nach den Erfordernissen der Zeit. Aufgabe der Ordensobern ist es,
dann den einzelnen jene Tätigkeit zuzuweisen, für die sie am
besten geeignet erscheinen. In den letzten Jahrzehnten fiel auf, daß
unverhältnismäßig viele, die eine irgendwie herausgehobene Stellung innehatten, den Orden verlassen haben. War den Obern nicht
bewußt, wen sie für bestimmte Aufgaben auswählten? Neben dem
schon erwähnten Assistenten und Provinzial waren es u. a. mehrere Professoren, die langjährigen Leiter der Jugendzentren in Innsbruck und Trier, der geistliche Leiter der Katholischen Studieren- 493 —

den Jugend in Berlin, der NDR-Kirchenbeauftragte und der theologische Redakteur von „Publik". Sodann gab es auch nicht selten
Irritationen durch solche Ordensmitglieder, die als „Säulen" gelten.
• 1963 wurde ich durch meinen Provinzial an die Führungsakademie der Bundeswehr geschickt (Ausbildung der General- und
Admiralstabsoffiziere). Neben der seelsorgerlichen Betreuung
sollte ich den künftigen Generalstäblern wesentliche Grundlagen
der katholischen Ethik und Moraltheologie zu vermitteln suchen.
Zu Beginn meiner Tätigkeit interessierte vor allem das Konzil und
seine Aussagen zum soldatischen Dienst. Bei der Vorbereitung auf
die Vorlesungen stieß ich auf das Kleine Konzilskompendium von
Rahner/Vorgrimler, in dem es auf S. 444 heißt: „Der fünfte
Abschnitt (der Pastoralkonstitution) spricht für den Fall, daß ,alle
Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind', das
Recht (nicht die Pflicht!) einer sittlichen Verteidigung aus, da der
Krieg nicht aus der Welt geschafft ist."
Ich machte den damaligen Militärbischof auf die höchst eigenwillige Interpretation aufmerksam, die in keiner Weise durch den
Konziltext begründet ist. Bischof Hengsbach sagte mir später, er
habe deswegen dem Verlag geschrieben. Offenbar war seine
Intervention nicht von Erfolg gekrönt, denn diese „Verfremdung"
der Konzilsaussage zieht sich durch alle weiteren Auflagen hin. Da
Rahner den Ruf hatte, der bedeutendste Theologe der Gegenwart
zu sein, war meine Situation nicht gerade beneidenswert. Wem
sollten die Soldaten Glauben schenken, den Aussagen des Konzils
oder dem Kommentar des „bedeutendsten deutschen Theologen"?
2 oder 3 Jahre später sprach P. Rahner u. a. auch vor meinen
Offizieren über Rechte und Pflichten soldatischen Dienstes. Hier
äußerte er sich dermaßen „militärfromm", daß mir anschließend
ein hoher Offizier, der nicht gerade als Freund der Kirche bekannt
war, begeistert sagte: „Herr Pfarrer, das ist noch ein Mann. Ganz
anders als unsere evangelischen Theologen, die den Soldatendienst heruntermachen."
— Obwohl Papst Johannes Paul II. in seiner Botschaft zum
Weltfriedenstag 1982. bei aller Sorge für den Frieden und der
Forderung, „alle Formen kriegerischer Auseinandersetzung zu
bekämpfen und ihnen zuvorzukommen", betonte, „daß die Völker
das Recht und sogar die Pflicht haben, durch angemessene Mittel
ihre Existenz und ihre Freiheit gegen einen ungerechten Angreifer
zu verteidigen (Vgl. Konst. Gaudium et spes, Nr. 79)", erfolgte bis
zum heutigen Tag im Kleinen Konzilskompendium keine Korrektur.
Zum Problemkreis Krieg und Frieden sprach ich 1974 in mehreren Sendungen im Radio Vatikan. Zu meiner Überraschung
hörten mehrere deutsche Offiziere diese Kommentare und bemerkten natürlich auch, daß meine Kommentare von den Aussagen einiger Theologen abwichen. Hierauf bat eine Gruppe von 70
Offizieren den damaligen Nuntius zu einem Ausspracheabend.
Erzbischof Bafile bestätigte meine Aussagen ausdrücklich als
Lehre der katholischen Kirche. (Vgl. „Auftrag", Dezember 1974,
S. 91)
• 1977 erschien der Bildband „Ignatius von Loyola" mit einem
Essay von Karl Rahner, der ihn als „Rede des Ignatius von Loyola
an einen Jesuiten von heute" gestaltete. Hierzu erschien eine
aufschlußreiche Rezension im „Jahrbuch der Wiener Katholischen Akademie 1977/78", in der es u. a. heißt:
„Wer den Stifter des Jesuitenordens aus dem Bericht des Pilgers, seinen Briefen oder seinem Exerzitienbuch kennt, weiß, daß
er viel einfacher, dafür aber auch viel verständlicher schreibt. Wer
etwa die ,Regeln über die kirchliche Gesinnung', besonders deren
Nr. 10, mit dem vergleicht, was Rahner über Kirchlichkeit schreibt,
merkt schon den Unterschied in der jeweiligen Mentalität. Und
wenn es später heißt, trotz des dummen Wortes im Gehorsamsbrief braucht ihr keinen <Kadavergehorsam> zu üben' (S. 31)
entfernt sich der ‚Ignatius' des Jahres 1978, wie uns scheint,
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meilenweit vom Ignatius der Konstitutionen und des Gehorsamsbriefes. Mögen die Ausdrücke ,Kadavergehorsam' und ,blinder
Gehorsam' heute mißverständlich erscheinen, damals waren sie es
nicht, wie auch Rahner sehr wohl Weiß. Ein Begriff darf ja nicht für
sich allein und isoliert vom geistigen Hintergrund, dem er entstammt, gesehen werden. Er ist im Kontext der jeweiligen Denkund Vorstellungswelt zu verstehen ... Wie Karl Rahner im Vorwort schreibt, wären sein Bruder Hugo und auch Burkhart Schneider 'wirklich geeignet gewesen' , den einführenden Text zu diesem
Bildband zu schreiben. Sie wären auch nicht so leicht der Gefahr
erlegen, nach dem Beifall jener zu schielen, die sich gern für
fortschrittlich halten."
— Unter den Unterzeichnern der „Kölner Erklärung" vom 6. 1.
89 befanden sich auch mehrere Jesuiten. In dieser „Erklärung"
ging es gegen die römische Praxis von Bischofsernennungen, der
Zulassung von Theologieprofessoren und des päpstlichen Lehramtes. Wer weiß, wie bedingungslos treu Ignatius Papst und
Kirche war und seine Söhne in den „Regeln über die kirchliche
Gesinnung" darauf einschwor, wird nicht umhin können, P. Volk
in seinem inkriminierten Artikel zuzustimmen, wenn er schrieb:
Man stößt „auf eine tiefreichende Diskrepanz zwischen dem, was
der Orden nach der Intention seines Stifters sein sollte, und dem,
was er zur Stunde tatsächlich ist." In der 10. Regel über die
kirchliche Gesinnung schreibt Ignatius:
„Wir müssen eher bereit sein, sowohl die Anordnungen und
Weisungen wie auch die Sitten unserer Vorgesetzten zu billigen
und zu loben als zu tadeln. Denn wenn auch einige nicht lobenswert sind oder waren, so würde doch, spräche man dagegen, sei es
in öffentlichen Predigten oder in Äußerungen vor dem gewöhnlichen Volk, dies eher Murren und Ärgernis als Nutzen bewirken.
Und so würde das Volk nur gegen seine Vorgesetzten, weltliche
oder geistliche, unwillig werden." — Und das ist ja auch mit der
„Kölner Erklärung" trefflich gelungen.
• Auf dem Hintergrund der Regeln über die kirchliche Gesinnung nehmen sich die Aktivitäten einiger Jesuiten besonders
ärgerlich aus. Die extremen Kräfte im Orden sind es, die sich durch
besondere Lautstärke auszeichnen und den Orden auch bei uns
sonst wohlgesinnten Bischöfen und Gläubigen in Verruf bringen.
So wurde etwa das „Solidaritätsfest" des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend im September 1989 zum „Fest gegen die
Kirche", wie die „Deutsche Tagespost" am 26. 9. 89 schrieb:
— „Als der Frankfurter Jesuit Friedhelm Hengsbach dann vor
den mit größter Aufmerksamkeit lauschenden Jugendlichen die
Kirche als einen Verein vergreister und despotischer Amtsträger
und unterdrückter Jugend beschrieb („Hat sich denn die Grenze
der DDR nach Westen verschoben? In welches Jahrhundert sind
wir zurückversetzt? Wozu ist bloß die Bastille erstürmt worden"),
hob sich der Schleier des beinah noch Harmlosen." Und der
„Rheinische Merkur" meinte am 29. 9. 89: „Der einzige Scharfmacher, den der BDKJ aufbieten konnte, war gewissermaßen importiert. Der Frankfurter Jesuit Friedhelm Hengsbach nutzte seine
Rede vor den Jugendlichen ... zu wohlfeiler Polemik. Der Geistliche riß Gräben auf und suchte wie ein selbsternannter JugendApostel die Konfrontation mit den Bischöfen. . . Hätte der BDKJ
nur diesen Redner eingeladen, dann hätten sich die Jugendlichen
einen Bärendienst erwiesen." Ob dies wohl im Sinn des hl. Ignatius
war?
— Bisweilen kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, daß
sich Jesuiten um nahezu jeden Preis profilieren wollen. Anders ist
es wohl kaum zu verstehen, daß der aus der Kirche ausgetretene
Atheist Günter Grass „auf Einladung der Karl-Rahner-Akademie
und des Pfarrers von St. Peter, Friedhelm Mennekes", in der
Kölner Kirche St. Peter einen Vortrag halten durfte. Er erregte über
Köln hinaus Aufsehen und wurde von vielen als Provokation
empfunden. Offenbar hatte ein Laie ein gesünderes Gespür für das,
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was einem Gotteshaus angemessen ist und kannte auch die kirchlichen Vorschriften besser als die Veranstalter. In seinem Beitrag
„Das Gotteshaus ist kein Vortragssaal" zitiert Winfried Jestaedt,
der gewiß kein Scharfmacher ist, den Kanon 1210 des Kirchlichen
Gesetzbuches von 1983, der bestimmt:
„An einem heiligen Ort darf nur zugelassen werden, was der
Ausübung oder Förderung von Gottesdienst, Frömmigkeit und
Gottesverehrung dient; und es ist das verboten, was mit der
Heiligkeit des Ortes unvereinbar ist. Der Ordinarius kann aber im
Einzelfall einen anderen, der Heiligkeit des Ortes jedoch nicht
entgegenstehenden Gebrauch gestatten." Wohl kein vernünftiger
Mensch dürfte den abschließenden Worten des Verfassers widersprchen: „Wenn das Beispiel 'Günter Grass' keine Schule machen
soll, müssen krichliche Autoritäten bald eine klare Antwort in der
umstrittenen Frage erteilen." (DT. 5. 1. 91)
• Eine kleine Meldung von „Christ in der Gegenwart" vom 12.
8. 90 ließ aufhorchen: Dem früheren Präsidenten von Nicaragua,
Daniel Ortega, wurde der Ehrendoktor der Universität von Managua verliehen. „Der Rektor der von Jesuiten geleiteten Hochschule, Cesar Jerez, begründete die Verleihung mit Ortegas politischer
Amtsführung, seinem Einsatz für den Frieden und seinem Beitrag
für die Demokratie." Wer die Berichte über Nicaragua die Jahre
hindurch verfolgt hat, kann die Verleihung der Ehrendoktorwürde
an den Diktator Ortega nur mit ungläubigem, fassungslosem
Entsetzen registrieren. Selbst in unserer schnellebligen Zeit dürften sich noch genügend Leser daran erinnern, wie die sandinistischen „Demokraten" den Papst während seiner hl. Messe in
Managua niederbrüllten. In der „Welt" vom 30. 7. 86 heißt es, daß
Nicaragua „eine sowjetgestützte Tyrannei" ist. Der „Rheinische
Merkur" berichtete am 29. 5. 87, daß Präsident Ortega nur 3
Stunden nach Inkrafttreten der neuen Verfassung die Aufhebung
der Grundrechte verfügte. Im selben Artikel werden detaillierte
Schicksale aus Nicaragua geschildert von Menschen, die gefoltert
und ermordet wurden. Selbst der dem linken SPD-Flügel zugehörige Hans-Ulrich Klose MdB berichtete nach seiner Informationsreise durch Nicaragua von den Sondergerichten und Sicherheitsgefängnissen, die er nach eigenem Geständnis nicht besuchen
durfte, in denen die Menschenrechte verletzt und Gefangene
gefoltert werden. (Die Welt, 30. 1. 86)
— Bischof Pablo Antonio Vega, bis 1985 Vorsitzender der
Nicaraguanischen Bischofskonferenz, beschreibt die Taktik der
Sandinisten bei ihrem Kampf gegen die Kirche so:
„Sie wollen die religiösen Begriffe mit anderen, revolutionären
Inhalten besetzen. Sie verleumden die Bischöfe und Prälaten. Ihre
Priesterminister (sämtlich vom Papst suspendiert, Anm. d. V.)
gebärden sich als die wahren Kirchenführer. Sie lassen die Gottesdienste unterbrechen, schreien während der Wandlung plötzlich
revolutionäre Parolen, entrollen Spruchbänder, verprügeln Geistliche und Gläubige. Ihre Schlägertrupps schüchtern die Menschen
ein. Sie entweihen die Gotteshäuser und machen aus ihnen Tanzsäle. Es vergeht kein Tag, an dem die bereits gleichgeschaltete
Presse nicht irgendeine Karikatur veröffentlicht, die den Papst
verhöhnt und verspottet."
— Dann heißt es in seinem Bericht weiter: „Ein Volk wird mit
Gewalt dem Kommunismus nach sowjetischem Muster unterworfen. Es handele sich bei dem sandinistischen Regime um eine
totalitäre Diktatur, die sich mit Militärgewalt gegen den Willen des
Volkes behauptet und erklärtermaßen sich an den Prinzipien des
Leninismus ausrichtet." (DT 14. 4. 87)
Und der Chef dieser kommunistischen Diktatur erhält ausgerechnet von der Hochschule der Jesuiten die Ehrendoktorwürde
wegen seiner „politischen Amtsführung, seinem Einsatz für den
Frieden und seinem Beitrag für die Demokratie!"
• P. Basilius Streithofen schreibt in „Die Divisionen des Papstes": „Bis in unsere Gegenwart war die Gesellschaft Jesu die
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zuverlässigste „Kampftruppe" des Papstes und der wichtigste
Orden in der katholischen Kirche. Ob er es heute noch ist, daran
zweifeln selbst — wenigstens — einige Jesuiten. Das Urteil sollte
man der Geschichte überlassen." Dann heißt es bei ihm weiter:
„Die Jesuiten waren jedenfalls mit Abstand vor allen anderen
Orden... die Elitetruppe des Papstes. Deshalb ist die Destabilisierung dieser Gemeinschaft besonders gefährlich für die katholische
Kirche." (S. 54)
Es ist richtig, daß die Jesuiten häufig Schwierigkeiten mit Rom
und den alten Orden hatten, denken wir nur an den unseligen
Ritenstreit oder den „Jesuitenstaat" in Paraguay. Aber immer und
zu jeder Zeit standen sie treu zu Kirche und Papst.
— P. Peter-Hans Kolvenbach, der seit 1983 die Gesellschaft
Jesu leitet, gab in einem Interview mit „Trenta Giorni" ausführlich
Auskunft über die Lage des Ordens. Auf die Frage nach den
Beziehungen zwischen der Jesuitenkurie und dem Vatikan antwortete er mit den Worten seines damals noch lebenden Vorgängers, Pedro Arrupe:
„Wer im Laufe seines Lebens das Mysterium der Kirche und das
Charisma der Gesellschaft Jesu immer tiefer durchdringt, der wird
zwangsläufig mit immer größerer Gewißheit begreifen, daß der
einzige wahre Grund, der Gesellschaft anzugehören, darin liegt,
der Kirche in Abhängigkeit vom Papst dienen zu wollen; sich
diesem Ziel zu entziehen, würde den Tod der Gesellschaft bedeuten." Mit seinen eigenen Worten betonte dann P. General die
Notwendigkeit einer größeren Hingabe an den Hl. Stuhl und eine
besondere Treue zum Papst: „Zur Zeit, dem Herrn sei gedankt, ist
es ein 'Papst Marcellus' (ein besonderer Freund des hl. Ignatius,
Anm. d. V.), der die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl
und der Gesellschaft Jesu belebt, aber der Papst kann der Treue der
Gesellschaft auch dann sicher sein, wenn diese erneut einen Paul
IV. brauchte (bei dessen Wahl Ignatius „sämtliche Knochen im
Leibe zitterten", Anm. d. V.)." (DT 23. 2. 89)
• Solange Ordensleitung und zumindest die überwiegende
Mehrheit der Jesuiten von dieser Gesinnung beseelt sind, braucht
man um die Haltung des Ordens nicht zu bangen, selbst wenn es
immer wieder auch zu Irritationen kommen sollte. Allen Ordensmitgliedern muß bewußt bleiben, daß „die Reform der Kirche in
erster Linie durch die Heiligung ihrer Glieder zu erreichen ist", wie
der hl. Ignatius betonte.
In seiner Schlußansprache vor der Kongregation der Provinziäle in Loyola 1990 erklärte P. General, es sei wichtiger, „anstatt
stundenlang über Konflikte und fehlendes Verstandenwerden zu
reden", „zu wissen, wie wir kreativ in einer Kirche leben und
freudig in ihr arbeiten können, die zweifellos eine schwierige Zeit
von Spannungen und verschiedenartigen Spaltungen durchmacht.
Wir werden Scholastiker und junge Priester verlieren, wenn wir sie
nicht darauf vorbereiten, in der Kirche zu leben, wie sie ist, und mit
ihrer Hierarchie, so wie sie ist und im großen und ganzen auch
immer sein wird. Warum sollten sie ihr Leben für die Kirche
einsetzen, wenn diese Kirche ihnen lediglich in negativer Weise
und mit destruktiver Kritik vorgestellt wird?"
Im Schlußdokument der 33. Generalkongregation schließlich
heißt es: „In dem Wunsch, ein Leben zu führen, das unserer
Berufung würdig ist, sagen wir — die Gesellschaft Jesu — von
neuem ja zu der Verpflichtung, der Kirche in Lehre, Leben und
Kult zu dienen und sie so in ihrem Bemühen zu unterstützen, der
Welt zu übermitteln, alles, was sie selber ist, alles, was sie glaubt.
Im Sinne des hl. Ignatius wollen wir unseren Dienst nicht weniger,
sondern eher mehr mit guten Werken als mit Worten leisten und die
Menschen, mit denen wir zu tun haben, durch die Art wie wir leben,
im Glauben stärken." (Nr. 6)
Die Adresse des Autors:
P. Lothar Groppe SJ, Bombergallee 8, 3280 Bad Pyrmont
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PROF. DDR. IVO HOLLHUBER

Von den Erscheinungsformen christlicher Mystik zur
Erkenntnis des Wesens der Mystik schlechthin.
Nach Lesen der beiden Beiträge „Mystik in der Tradition der
Marienverehrung" von Dr. German Rovira in THEOLOGISCHES
Juli und August 1991 hielt sich der Verfasser dieser Zeilen für
verpflichtet, die Erscheinungsformen der katholischen Mystik durch
Hinweis auf die bei Rovira nicht zur Sprache gebrachten, weithin
hervorragenden Höhepunkte christlicher Mystik in den Hauptwerken der heiligen Theresia von Avila und des heiligen Johannes vom Kreuz (t 14. 12. 1591) zu ergänzen und die Folgerungen
daraus zu ziehen. Das 400-jährige Gedächtnis legt das zusätzlich
nahe.
Santa Teresa de Jesus (1515) hat uns, abgesehen von ihrem
„Libro de su Vida" die unschätzbare Abhandlung über die Seelenburg, den „Castillo Interior", auch „Moradas" (Wohnungen)
genannt, geschenkt.
• In den Ersten „Wohnungen" tritt noch soviel „Gewürm" in
die Seele mit ein, daß man die Schönheit der Seelenburg noch gar
nicht ahnen kann. Das Wichtigste bleibt die Demut. Aus der
Geistigen Trockenheit gilt es, nicht Beunruhigung, sondern Demut
zu gewinnen.
In der Vierten „Wohnung" behandelt Teresa die erste Stufe
mystischen Lebens, in dessen Zentrum das Gebet der Ruhe steht.
Es findet eine Erweiterung des ganzen Seins, eine Ausweitung der
ganzen Seele 'statt, wobei die Hauptwirkursache nicht mehr die
Seele, sondern Gott ist. In der Fünften „Wohnung" werden wir in
die zweite Stufe echten mystischen Lebens eingeführt, d. i. in das
Gebet der „uni6n", der Vereinigung; hier ist Gott gänzlich mit der
„essentia animae" vereint, ohne daß wir je dieses Geheimnis
ergründen könnten. Im Zentrum steht auch hier die vollkommene
Gottes- und Nächstenliebe und das Handeln und Tun. Gott will
Werke sehen: „obras quiere el Serior!" (Werke will der Herr)
(Moradas V,3).
— Die heilige Theresia war immer bemüht, echtes mystisches
Leben von bloß scheinbar mystischem Erleben zu trennen und
besonders einbildungsbedingte Hallzuinationen von den von Gott
gegebenen echten Verzückungen abzugrenzen. Immer wieder bleibt
die Demut erster und letzter Schlüssel zum mystischen Aufstieg,
insofern sie nichts anders ist, als eine in die Tat umgesetzte
Wahrheit, als ein Schreiten in der Wahrheit.
In der Sechsten „Wohnung" spielt auch die Ekstase eine gewisse Rolle, wenngleich zu beachten bleibt, daß Teresa niemals den
Ausdruck „ecstasis" verwendet, sondern einfach nur von „arrobamiento" (Verzückung) spricht.
• In der Siebenten „Wohnung", dem Orte des geistigen matrimonio, der Vermählung, die sich im tiefsten Seelengrunde vollzieht und über deren „Wie" die Worte fehlen, kann es vorkommen,
daß es in der Leibseele stürmt und trostlos aussieht und trotzdem
die Geistseele als tiefstes Wesen der Seele in heiliger Ruhe und
Glückseligkeit verharrt. Hier ist kein Platz für ein ich-gerichtetes
Denken, auch nicht in seiner vergeistigten Form, was sehr tiefsinnig die Heilige in einer Vision andeutet, in der nach der hl.
Kommunion der auferstandene Christus in strahlender majestätischer Schönheit ihr gesagt habe : „Daß es schon an der Zeit sei, daß
sie Seine Angelegenheiten zu den ihren mache und Er werde sich
um ihre sorgen" (Moradas VII,2).
Als Bild für die Innigkeit des Grades der Vereinigung im
„matrimonio espiritual", der geistigen Vermählung, bringt Teresa
sehr anschauliche Gleichnisse: die Seele bleibt da immer in jenem
Zentrum mit Gott. Vereinigung liegt — sagt sie — dann vor, wenn
zwei Wachskerzen sich in ihrem äußersten Ende so miteinander
vereinen, daß das ganze Licht nur eines ist; nachher können die
— 498 —

Kerzen sich wieder voneinander trennen und es bleiben wieder
zwei Kerzen; ebenso kann man den Docht vom Wachs trennen.
Hier ist es auch so, wie wenn Wasser vom Himmel in einen Bach
oder Brunnen fällt; da bleibt alles Wasser, so daß man nicht mehr
unterscheiden kann, welches das Wasser des Baches ist, von dem
Wasser, das vom Himmel fiel. Da ist keine Möglichkeit mehr,
beides zu trennen. Oder es ist so, wie wenn in einem Zimmer zwei
Fenster sind, durch die das Licht einströmt; obwohl es getrennt
einfällt, ist es doch nur ein Licht (Moradas VII,2).
Gott versetzt hier die Seele in diese „Wohnung", die Seine
eigene ist, das Zentrum der Seele selbst; da gilt es die Seele leer zu
machen von allem, was kreatürlich ist, auf daß Gott sie mit Seiner
Göttlichkeit ausfüllen kann.
• Welche sind nun die Früchte dieses „matrimonio espiritual"?
Vorerst ein völliges Vergessen seiner selbst; das eigene Selbst
scheint aufgehört zu haben zu sein; weiters ein großes Verlangen
zu leiden. Viele Jahre — so Gott will — leben wollen um — sei es noch
so wenig — zu Gottes größerer Ehre beitragen zu dürfen. In dieser
selben „Wohnung" wirkt Gott alles; die Seele vermag von sich aus
nichts; alles ist in tiefsinniger Ruhe und Gott und die Seele
genießen einander in tiefstem Schweigen. (El y el alma se gozan
con grandisimo silencio). Höchster Zweck für die auf diese Weise
beglückte Seele bildet nicht etwa eine plotinische Schau (theoria),
bildet nicht eine betrachtende Beschauung, sondern die Geistseele
fühlt sich aus überströmender Gottesliebe heraus immer wieder zu
neuen Werken aufgerufen, wofür wie immer der beste Baugrund
die Demut bleibt.
Nicht neue, ausgefallene Wege gilt es zu finden, sondern auf
den alten bewährten Wegen gilt es zu wandeln, auf denen alle
Heiligen gegangen sind. Große Wünsche und Pläne — sagt Teresa —
gibt uns manchmal nur der Teufel ein, auf daß wir die kleinen, in
der nächsten Möglichkeit liegenden Pläne unausgeführt lassen und
uns damit begnügen, das Unmögliche gewollt zu haben (Moradas
VII,4). Gott sieht nicht auf die Größe der Werke, sondern auf die
Liebe, mit welcher sie für Ihn vollbracht werden.
So schrieb die Große heilige Teresa im Jahre des Heils 1577.
Zwanzig unermüdliche Jahre beachtlicher Reform- und Ordensgründungen Teresas von Avila sprechen wahrlich hinreichend
zugunsten des Tätigkeitscharakters einer der größten mystischen
Seelen aller Zeiten.')
San Juan de la Cruz (Juan de Yepes) (1542— 1591). Im heiligen
Johannes vom Kreuz schätzen wir vor allem den Systematiker
der klassischen Mystik, der seit 1926 von der katholischen Kirche
als „doctor Ecclesiae" verehrt wird, die in ihm ihren offiziellen
Interpreten gefunden hat.
• Mystik ist für Johannes nichts anderes als der letzte Teil des
Weges, den der Mensch zurücklegen darf, um zu seinem ewigen
Ziel zu gelangen, wobei alle Menschen das gleiche Ziel haben. So
wird die Mystik gewissermaßen zur vorausgeahnten Transzendenz. In dem poetischen Lied der Seele „Sumo Saber" (Höchstes
Wissen) schrieb Juan de la Cruz:
Entreme donde no supe,
y quedeme no sabiendo
toda ciencia trasciendo

Und trat ein, wo ich nicht wußte.
Und verweilte ohne zu wissen,
alle Wissenschaft überschreitend

Als Unterteilung des Weges zur Vereinigung unterschied Juan
de la Cruz: 1. die aktive Reinigung und zwar a) die Nacht der Sinne;
b) die Nacht des Geistes; 2. die passive Reinigung und zwar: a) die
passive Nacht der Sinne; b) die passive Nacht des Geistes.
Der Lehre, die der heilige Johannes vom Kreuz in seinem Buche
„Subida des Monte Carmelo" (Aufstieg zum Berge Karmel),
unter welchem Berge der erhabene Stand der Vollkommenheit
gemeint wird, ausführte, schickte er ein einleitendes Lied voraus,
dessen erste Strophen lauten:
— 499 —

Es war in dunkler Nacht
Als ich, entflammt von Liebessehnen,
0 seliges Abenteuer!
Unbemerkt fortging und
Mein Haus schon in Ruhe lag.
Im Dunkeln und sicher
Verkleidet auf geheimer Leiter
0 seliges Abenteuer!
Im Dunkeln und wachsam,
Als mein Haus schon in Ruhe lag.
• In dreifacher Hinsicht kann man nach Johannes vom Kreuz
den Übergang der Seele zur Vereinigung mit Gott Nacht nennen:
Erstens im Hinblick auf den Ausgangspunkt der Seele, indem sie
das Verlangen nach dem Genuß aller Dinge dieser Welt, die ihr zu
eigen waren, ablegen muß; dies geschieht dadurch, daß sie auf
diese verzichtet; dieses Verzichten und Sich-Entäußern ist jedoch
wie eine Nacht für alle Erfahrungs- und Gefühlsvermögen des
Menschen. Zweitens mit Rücksicht auf das Mittel oder den Weg,
auf dem die Seele zu dieser Vereinigung gelangt; und das ist der
Glaube, der gleichfalls für das Erkenntnisvermögen dunkel ist wie
die Nacht. Drittens mit Rücksicht auf das Ziel, dem sie zustrebt;
und das Ziel ist Gott selbst, der unfaßbar und unendlich gleichfalls
für die Seele in diesem Leben wie eine dunkle Nacht ist. (Subida
des Monte Carmelo 1,2).
— Für die Geistseele war es eine glückliche Fügung, auszugehen ohne bemerkt zu werden, das will sagen, ohne daß ein Gelüste
ihres Fleisches oder etwas anderes sie daran gehindert hätte;
deshalb ging sie aus zur Nachtzeit, d. h. als Gott sie von all diesen
Dingen losgemacht hatte; denn da war es Nacht um sie; und das ist
ein beseligendes Glück für sie gewesen, daß Gott sie in diese Nacht
einführte, aus der so viel Gutes erwuchs; sie selbst hätte wohl nie
in dieselbe eingehen können, da niemand aus eigener Kraft sich
von allen Gelüsten frei machen kann, um zu Gott zu gelangen.
Wenn die Seele wiederholt, daß sie ihr Haus schon in Ruhe stehen
ließ, so ist hier der vernünftige und geistige Teil der Seele gemeint;
denn sobald sie zur Vereinigung mit Gott gelangt, sind ihre
natürlichen Vermögen, ihre Triebe und Wünsche auch im geistigen Teil ihrer Seele in Ruhe.
• Bezog sich der „Aufstieg zum Berge Karmel" hauptsächlich
auf die aktive Reinigung der Sinne und des Geistes, so ist das Buch
„Noche Oscura" (Dunkle Nacht), dem Juan de la Cruz einleitend
die gleichen Strophen des gleichen Liedes vorangehen ließ, vor
allem der passiven Reinigung der Sinne und des Geistes gewidmet, die meist mystischen Charakter trägt. In diese dunkle Nacht
treten die Seelen ein, wenn Gott sie aus dem Stande der Anfänger,
der „principiantes", d. h. jener, die noch diskursiv betrachten,
heraushebt und sie in jenen der Fortgeschrittenen (aprovechantes)
zu versetzen beginnt. Gott teilt sich nun der Seele nicht mehr durch
die Sinne mit, wie er es bisher mittels des forschenden Nachdenkens getan hatte, das die Erkenntnisse miteinander verband und
voneinander trennte, sondern er hat begonnen, sich mittels des
reinen Geistes mitzuteilen, wobei ein Aufeinanderfolgen von
Gedanken nicht mehr stattfindet, und zwar mittels des Aktes der
einfachen Beschauung, der „contemplaciön", zu welcher weder
die inneren noch die äußeren Sinne des Menschen befähigt sind.
Diese „contemplacion" ist nichts anderes als ein geheimnisvolles
fried- und liebevolles Einströmen Gottes.
Wer mehr Befähigung und mehr Kraft zum Leiden hat, wird
gründlicher und schneller gereinigt. Wer erinnert sich da nicht an
das bekannte Wort des Meister Eckehart, der zweifelsfrei Theist
blieb — vor allem schon insoferne er an der „analogia entis"
unbeirrt festhielt, daß das Leiden das schnellere Pferd ist, das zur
Vollkommenheit führt?
• Die dunkle Nacht des Geistes ist ein Einwirken Gottes auf
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die Seele, das sie von ihrer Unwissenheit und ihren bleibenden
Unvollkommenheiten reinigt, sowohl von den naturgebundenen
als auch von den geistigen. Die Kontemplativen nennen sie
„contemplaciön infusa" (eingegossene Beschauung) oder mystische Theologie. In ihr belehrt und unterweist Gott die Seele in
geheimnisvoller Weise in der Vollkommenheit der Liebe, ohne
daß sie selbst etwas tut noch auch versteht, wie diese eingegossene
Beschauung vor sich geht. (Noche Oscura 11,5). Diese Nacht reißt
den Geist aus einer gewöhnlichen und allüblichen Denkweise über
die Dinge heraus, um ihn mit göttlicher Einsicht zu erfüllen, die der
Seele fremdartig und so verschieden von jeder menschlichen
Auffassungsweise erscheint, daß sie bisweilen in Qualen außer
sich gerät. Je mehr die Seele sich Gott nähert, desto größere
Finsternis und tiefereres Dunkel umfängt sie wegen ihrer Schwäche, gleich wie derjenige, der sein Auge mehr der Sonne zuwendet,
infolge ihrer übermäßigen Helle große Finsternis und Pein empfindet; dies hat seinen Grund in der Schwäche, Unreinheit und
Kurzsichtigkeit der Augen. Wenn das Streben der Geistseele
verdunkelt und ihre Kräfte vertrocknen und sie sich arg in Bedrängnis sieht, unfähig irgendetwas zu leisten, so braucht sie
deswegen nicht zu verzagen; denn Gott befreit sie von ihr selbst
und nimmt ihr alles Vermögen aus ihren Händen, um sie wie eine
Blinde selbst zu führen auf einem Weg, den sie aus eigenen Kräften
niemals gefunden haben würde. (Noche Oscura II,16).2)
Der „Cäntico Espiritual" (Geistiger Gesang) ist ein weiteres
Meisterwerk des heiligen Johannes vom Kreuz, welcher in vierzig
Strophen mit dazugehörenden Erläuterungen in liebesdurchglühten Metaphern den Aufstieg der Seele zu Gott verfolgt.
• Als Kronjuwel in der Reihe der Meisterwerke, mit denen
Juan de la Cruz die Mystik bereichert hat, darf wohl seine „Llama
de Amor viva" (Lebendige Liebesflamme) gelten, die von der
bereits erklommenen Höhe innigster mystischer Vereinigung mit
Gott nach Erreichen des höchsten Vollkommenheitsgrades die
Umwandlung des menschlichen Geistes durch Teilnahme an Gott
in unübertreffbarer Tiefe und Zartheit besingt.
Gott ist es, der hier alles vollbringt; die Seele vollbringt von sich
aus nichts. In diesem Stande des vollkommenen Lebens wandelt
die Seele immer in Festesstimmung und ist erfüllt von Jubel und
Lobpreis Gottes. Und so erweist ihr Bräutigam, wenn er in ihr
wohnt, so wie er ist, seine Gunstbezeugungen: weil er allmächtig
ist, so erweist er ihr Gutes und Liebe mit Allmacht; als unendlich
Gütiger und unendlich Heiliger und unendlich Gerechter und
unendlich Barmherziger erweist er ihr die Gnadengaben seiner
Allmacht, Liebe und Barmherzigkeit. Juan de la Cruz läßt Gott in
unübertreffbarer Zärtlichkeit zur Seele sprechen und mit seinem
gnadendurchleuchtetem Antlitz nicht ohne ihren großen Jubel ihr
sagen: „Ich bin dein und für dich, und ich freue mich so zu sein, wie
ich bin, um dein zu sein und um mich dir zu schenken". — Dies ist
wohl der unüberhöhbare Gipfel, der sich an sein Geschöpf verschenkenden Liebe Gottes (Llama de Amor viva 111,6).
• Juan de la Cruz hat nicht nur als Mystiker, sondern auch als
Philosoph den Philosophen etwas zu sagen, was bisher meist unberücksichtigt blieb: In Liebe wendet sich die Seele an ihren göttlichen
Bräutigam und dankt ihm für Sein Erwachen in ihr, das sich auf
mannigfache Weise vollzieht. Hier geht es um nichts Geringeres als
um die Erkenntnis der Dinge aus Gott als aus ihrer Ursache
anstatt der üblichen Erkenntnis der Ursache aus den Dingen: „Und
das ist die große Wonne dieses erkennenden Erwachens: durch
Gott die Geschöpfe erkennen und nicht durch die Geschöpfe
Gott erkennen; dies heißt die Wirkungen durch ihre Ursache erkennen und nicht die Ursache durch ihre Wirkungen, was eine hinten
zurückbleibende Erkenntnis (conocimiento trasero) ist, während
jene andere wesentlich (exencial) ist. (Llama de Amor viva IV,5).
• Zu tiefem Verständnis geringer Mystik sei die Unterscheidung zwischen meditatio und contemplatio nochmals in Erinnerung gebracht: die meditatio ist eine Betätigung der Leibseele,
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während die contemplatio nicht mehr schlußfolgerndes Denken
sein kann, sondern nur mehr anschaulich intuitives Denken ist, das
weder Begriffe bildet noch Urteile fällt noch Schlüsse zieht; es ist
ein denkendes Erfassen durch unmittelbare Anschauung; die
contemplatio ist Tätigkeit der Geistseele. Wichtig bleibt hierbei
die voraus zu treffende grundsätzliche Unterscheidung zwischen
Seele und Geist und zwar trotz Beibehaltung der unverrückbaren
Seeleneinheit. Auch müssen wir— worauf Alois Mager als hervorragender Theoretiker der Mystik eindringlich hingewiesen hat beachten, daß das Sein der Seele sich nicht im Bewußtsein erschöpft: „Von der Geistigkeit der Seele haben wir überhaupt kein
unmittelbares Bewußtsein. Die Seele als Geist, eben die GeistSeele, fällt nicht unmittelbar in unser Bewußtsein. Nur wenn die
Seele im Denken und Wollen tätig ist und wir uns dieses Tätigseins
bewußt sind, öffnet sich im Tätigsein gleichsam eine Spalte, durch
die wir etwas von der Geistigkeit der Seele erkennen, aus der allein
Denken und Wollen hervorgehen können."3) Diese Einsicht deckt
sich völlig mit thomistischem Gedankengut: „Der Geist ist das
Unvergängliche, die Seele das Vergängliche. Thomas gebraucht
selbst in anderer Form die gleiche Unterscheidung. Geist (spiritus)
ist die Seele, so sagt er, insofern sie unabhängig vom Körper
bestehen kann, Seele (anima) im eigentlichen Sinn heißt sie,
insofern sie Lebens- und Formungsprinzip des Leibes ist".4)
• Haben wir die Höhepunkte christlicher Mystik in den Werken der großen spanischen Mystiker, der heiligen Theresia von
Avila und des heiligen Johannes vom Kreuz aufmerksam verfolgt,
so gelangen wir zu einer fruchtbaren Erkenntnis des Wesens der
Mystik, die oft auch von christlichen Mystikern nicht die gebührende Anerkennung gewann.
—Nicht die theoretische Schau, sondern die Liebe ist der Grundpfeiler der Mystik.
— Nicht Ekstase und Entzückung sind die Kennzeichen der Mystik; sie fehlen vielmehr auf ihrer höchsten Stufe, auf welcher
zweifelsfrei auch Maria, die Mutter Gottes, stand, von der uns
keine Ekstasen berichtet wurden.
—Nichts Außergewöhnliches bietet die Mystik, sondern vielmehr
den Höhepunkt der christlichen Vollkommenheit. Auch für die
Theologie ist die Wissenschaft der Mystik eine Krönung, insofern mystisches Leben als die Vollendung des Gnadenlebens
aufgefaßt werden kann. Mystisches Leben ist das Mannesalter
des reifen Innenlebens. Wer noch nichts vom mystischen Leben
verkostet hat, hat noch nicht die Kinderschuhe geistigen Lebens
ausgezogen.
— Im normalen seelischen Entwicklungsleben hat die letzte Läuterung den Charakter „passiver Reinigung" und ist daher mystisch zu nennen.
— Mystisches Leben, weit davon entfernt, ein Leben der Tat zu
behindern, erweist sich vielmehr als dessen mächtigste Quelle,
wofür u. a. die rastlosen Ordensgründungen der großen Heiligen
von Avila beredtes Zeugnis geben.
— Als theoretische Stütze des Verständnisses mystischen Lebens
erweist sich eine sorgfältige Unterscheidung von Leib-Seele
und Geist-Seele.
—Vor allem jedoch halte man sich vor Augen, daß das Ziel des
normalen religiösen Innenlebens dasselbe ist wie jenes des
Mystischen Lebens, nämlich: Gott. 5)
Anmerkungen:
1)Siehe ausführlich hiezu Ivo Höllhuber „Geschichte der Philosophie im spanischen Kulturbereich", München/Basel (Ernst Reinhardt-Verlag) 1967, S. 57 ff.
2) Siehe ausführlich hiezu Ivo Höllhuber, a. a. 0. S. 62 ff.
3) siehe Alois Mager, „Mystik als seelische Wirklichkeit", S. 307.
4) siehe Alois Mager, „Mystik als Lehre und Leben", S. 174.
5) siehe hiezu Ivo Höllhuber „Sprache-Gesellschaft-Mystik (Prolegomena zu
einer pneumatischen Anthropologie)", München/Basel, (Ernst Reinhardt-Verlag) 1963, S. 299 ff.

Die Adresse des Autors:
Prof DDr. Ivo Höllhuber, Kochstr. VI, A - 6020 Innsbruck
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CHRISTA MEVES

Eine besondere Versuchung
Eine junge Frau schildert mir ihre Not: „Wir haben einen
prächtigen Pfarrer in unserer Gemeinde", beginnt sie, „wenn er
die Liturgie singt, ist es, als ob der Himmel offen wäre. Man spürt
dann, wie tief sein Glaube ist, wie begnadet er ist, wie er wirklich
zum Priester berufen ist. Aber auch in der Gemeindearbeit ist er
vorbildlich, unermüdlich bereit, dabei warmherzig, offen, jungenhaft fröhlich, obgleich er gar nicht mehr so ganz jung ist",
schwärmt sie. „Mich hat das enorm motiviert, mich in der Gemeinde mit zu engagieren. Seit einiger Zeit bin ich Kommunionhelferin,
beteilige mich an der Gestaltung unserer Familiengottesdienste
und nehme ihm Krankenbesuche ab. Mein Beruf als Verwaltungsangestellte füllt mich nicht eigentlich aus, und seit die Beziehung
zu meinem Freund vor drei Jahren zerbrach, bin ich eher scheu
geworden in bezug auf eine nähere Männerbekanntschaft. Aber
nun dieser neue Gemeindepfarrer! Ich denke eigentlich von morgens bis abends nur an ihn, ich sehe und höre ihn in meiner
Phantasie, ich träume, daß wir verheiratet seien. Irgendwann ist
mir mit einem jähen Schreck klar geworden, daß ich mich abgrundtief in ihn verliebt habe.
Ich glaube auch, daß er's längst gemerkt hat. Manchmal streift
mich ein besonders warmer Blick. Einmal hat er mir bei einer
Besprechung sogar liebevoll die Hand auf die Schulter gelegt.
Zuerst habe ich — seit er bei uns ist — viel bei ihm meine kleinen
Alltagssünden gebeichtet; aber eines Tages ist mir klar geworden:
In die Beichte gehört vor allem dieses mein Problem; denn so
lammfromm, wie ich hier sitze, sind meine Wünsche nicht. Manchmal phantasiere ich es mir aus, wie ich ihn ganz bewußt und
gekonnt verführe, ihn an mich fessele — vielleicht auch, indem ich
schwanger werde und ihn so zwinge sich laisieren zu lassen. Er ist
so „göttlich", er ist der Mann meines Lebens, und ich kann mir
nicht vorstellen, je einen anderen so zu lieben wie ihn.
• Ich habe also aufgehört bei ihm zu beichten. Aber weil mich
meine Not quält, bin ich schließlich zu einem ortsfremden Pfarrer
gegangen. Dieser bezeichnet mein panikartiges Verhalten als
falsch. Ich solle dieses kostbare, von Gott gegebene Geschenk
annehmen. Es gäbe für mich nur den Weg der Offenheit zu meinem
Gemeindepfarrer. Eine Freundschaft zwischen einem Priester und
einer Frau sei doch möglich. Sie mache beide offener für ihre
Mitwelt und menschlicher für ihre Umgebung.
Ich erklärte dem Beichtvater vergeblich, daß mir ein solches
direktes Geständnis unmöglich sei. Mein Verhalten mache ihn
traurig, erwiderte daraufhin der Priester. Ich würde so keine Ruhe
bekommen, beendete er das Gespräch.
Mit diesem letzten Satz hat er mehr als recht bekommen. Jetzt
phantasiere ich mir eine Begegnung aus, in der ich unserem Pfarrer
meine Liebe gestehe, aber in meinen Träumen bricht dabei meine
Leidenschaft geradezu durch und steckt ihn gewissermaßen an.
Dann ergreift mich ein quälender Schreck. Was tue ich da? Würde
ich für ihn zur Versucherin werden? Würde er dem standhalten
wollen und können? Und dann eine andere Stimme in mir, die mir
zuflüstert: ,Aber vielleicht ist er Dir überhaupt von Gott als Partner
bestimmt? Vielleicht mußt du um ihn kämpfen? Braucht er mich
nicht vielleicht auch gerade als Frau, als Intimpartnerin? Ist der
Zölibat nicht doch eine unmenschlich harte, eine veraltete Einrichtung? Wäre mein Kampf um diesen Mann nicht vielleicht gar ein
Schritt zu neu lebendiger Kirche?' Durch solche Gedanken bin ich
innerlich total zerrissen. Ich weiß nicht mehr aus noch ein",
beendet das Mädchen ihr Geständnis.
• „Ich halte es mit Ihrem Beichtvater in der Tat für möglich,
daß Sie eines Tages Ihrer Gemeinde in einer entspannten Gemeinsamkeit dienen könnten", entgegne ich. „Aber ich möchte Ihnen
zunächst von einigen anderen bewährten Wegen zur Lösung Ihres
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Problems erzählen: Ich habe in den langen Jahren meiner Tätigkeit
nicht selten erlebt, daß die Liebe zu einem Pfarrer von besonders
tiefer, elementar drängender Gewalt ist. Das Herz brennt wirklich,
und gar nicht einmal unähnlich der verzehrenden Liebe der Jünger
für ihren Herrn in dessen Nachfolge. <Brannte nicht unser Herz>,
könnte es gewissermaßen auch bei einer solchen Leidenschaft
heißen, wie bei Lukas 24-32.
Und dies gilt es als erstens einmal zu durchschauen: Hier ist in
der Tiefe der Sehnsucht nach vollkommener Glückseligkeit durch
eine verschmelzende Vereinigung mehr enthalten als sexueller
Antrieb, mehr auch als Sehnsucht nach seelischer Befriedigung
der Geschlechterspannung zwischen Mann und Frau, nach „Wiedervereinigung des Getrennten". Die so tief aufwühlende Liebe
der Frau zum Priester, die durch sein Zelebrieren der heiligen
Messe ausgelöst wird, enthält bei den frommen, praktizierenden
Katholikinnen oft etwas von der drängenden Sehnsucht nach
Annäherung, ja nach einer endgültigen Vereinigung mit Gott
selbst! Eine Liebe dieser Art darf so leibhaftig fühlen, wie das
Hohe Lied es singt, und ist doch nicht Sünde, sondern vermittelnde
Zwischenstation auf dem Weg zu Gott. Von größter Wichtigkeit
scheint es mir daher, dieses unterscheidend zu begreifen und sich
darauf einzustellen. Im Grunde haben Sie es ja längst im Bewußtsein und hier ausgesprochen: Sie erleben Ihren Pfarrer als einen
besonders begnadeten, einen wahrhaft berufenen Hirten und Jünger. Das schließt es aber aus, daß er gleichzeitig für die umfängliche Aufgabe eines modernen Ehemannes und Familienvaters parat
stehen könnte. Ihr Gewissen sagt Ihnen das auch. Diesen Mann aus
seinem kirchlichen Dienst wegzuholen, oder gar durch eine heimliche sexuelle Beziehung ein gebrochenes Verhältnis bei ihm zu
seinem Dienst hervorzurufen, das wäre tatsächlich böse Verführung.
• Das bedeutet für Sie: Weder das Durchbrechen dieser notwendigen Schranke, noch der gewiß vergebliche Versuch, Ihre
Liebe zu verdrängen, würde weiterführen. Erbeten Sie sich von
Christus selbst die Kraft, dem besitzergreifenden Teil der Leidenschaft nicht nachzugeben und pflegen Sie die Freude über ihre
brennende Gottesliebe in diesem Ihrem Gefühl am besten weiter in
der Form von viel gutem gemeinsamen Dienst an der Gemeinde.
Dann werden sie erleben, wie sie an der Seite Ihres „Geliebten" in
immer helleres Licht kommen werden. Einst werden Sie das
annehmen können wie Maria Magdalena, der Christus zurief:
<Halte mich nicht fest!> Joh 20-17.
Gewiß braucht man auf diesem Weg viel Geduld, viel Gebet,
viel Widerstand gegen immer neue Versuchung — aber das lohnt
sich! Denn ist die Weiche erst falsch gestellt, so ist seelische und
geistige Verelendung in vielfältigsten Formen Tür und Tor geöffnet. Darüber könnte ich ihnen viele bitter-traurige Berichte vermitteln! Wenn Sie es aber schaffen, die Besonderheit dieser Ihrer
Liebe richtig einzuordnen und danach zu handeln, werden Sie tief
bereichert aus dem Erleben hervorgehen und vielleicht sogar auch
eines Tages die zusätzliche Kraft für die Liebe zu einem ‚irdischen'
Partner geschenkt bekommen.
Die Adresse der Autorin:
Christa Meves, Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin,
Albertstr. 14, 3110 Uelzen.

Diese Heilige Synode billigt und bekräftigt von neuem das
(Zölibat-) Gesetz für jene, die zum Priestertum ausersehen
sind, indem sie im Geist darauf vertraut, daß der Vater die
Gabe des Zölibats, der dem Priestertum des Neuen Testaments so angemessen ist, großzügig geben wird...
II. Vatikanum, Priester-Dekret Art. 16
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ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN

Die Privatreligionen
Bei unseren Mitmenschen finden wir den Glauben, den Aberglauben, den Fremdglauben, den Nichtglauben von der zweifelnden Skepsis bis zur völligen Gottesleugnung, und — viel häufiger
als man annimmt — den „individuellen" Privatglauben vertreten.
„Ich habe eben meine eigene Religion," sagt Herr Fritzjürgen
Hochsteiger, „und die lasse ich mir nicht nehmen!" Seine Augen
blitzen. „Ich habe mich dazu durchgerungen! So' n maßgeschneiderter Glaube ins Haus geliefert — das ist nichts für mich!" Er
bekennt sich als „Individualist" und ist stolz darauf, ein „Freigeist" zu sein. Wenn man ihn höflich fragt, ob er sich auch eigene
Vorstellungen von der Medizin, von der Mathematik oder dem
Maschinenbau zurechtgezimmert hat, wird er uns erstaunt anstarren. Nein, nein, nein, die Religion ist etwas so persönliches wie die
Krawatte oder der Manschettenknopf und hat nichts mit dem
rationalen Intellekt zu tun. Man muß sie nach eigenem Geschmack
„ausdenken". Auch die Bemerkung, daß die Religion etwas so
wichtiges sei, weil sie allein eine Antwort auf die Frage des
„Woher?", „Wohin?", „Warum?" und „Wie?" geben kann und
daher doch nicht persönlichen Stimmungen, Einfällen und Vorurteilen überlassen werden sollte, erregt seinen Mißmut. Er ist doch
„gebildet", hat das Abitur, ein Studium der Sozialwissenschaften
(oder gar der Psychologie und der Informatik) hinter sich.
Die Leute, die in die Kirche gehen, sind „unfrei", er hingegen
ist „frei". Beten? Ja, er betet auch, aber nicht in der barocken St.
Ägydius-Kirche an der Straßenecke, sondern in „Gottes hohem
Dom", d. h. im Wald. Und wann hat er dort zum letzten mal
gebetet? Das ist eine sehr indiskrete Frage. Nun, vor nicht sehr
langer Zeit. Und wie sah sein Gebet aus? Nun, diese Frage sei noch
viel indiskreter. Sein Gebet ist eben ein Gefühl, ja, ein Gefühl: in
Worten kann man es gar nicht fassen.
• In Gottes freier Natur fühle man sich ja so befreit und
ungezwungen, atmet besser. Er ist ganz erstaunt, wenn man da
nicht nickend zustimmt und erwartete doch, daß der arme Christ
sich vor ihm ein wenig schämt, denn der „Kirchgänger" hat doch
von seinen Eltern oder Großeltern eine altmodische (also nicht
einmal moderne) Zwangsjacke geerbt, die ihm seine „Amtskirche"
noch fester zugeschnürt hat. Dieser schöne Begriff ist ein praktisches Utensil in so vielen Diskussionen, Debatten, Dialogen und
„Begegnungen", aber unser lieber Zeitgenosse lehnt jede Kirche
und nicht nur die so viel strapazierte „Amtskirche" ab. (Die geniale
Ida Görres hatte uns schon gewarnt, daß es nichts destruktiveres
gäbe als ein nichtkirchliches Christentum.) Unser Fritzjürgen
Hochsteiger behauptet fest, „religiös" zu sein, aber Kirchen lehnt
er in Bausch und Bogen ab. Darin unterscheidet er sich von den
braven Leuten, die zwar auch eine „Privatreligion" haben, jedoch
ihr Credo mit den Worten: „Ich bin katholisch, aber" anfangen.
— Er ist ein typischer Halbgebildeter und diese haben in der
Geschichte unserem Glauben immer wieder fanatische Feinde
geliefert. Bis auf den heutigen Tag ist die geistige Mittelschicht die
Achillesferse der Kirche geblieben. Nicht die Ungebildeten, die
ganz einfach glaubten oder nicht glaubten, nicht die wahren Eliten,
sondern die aufgeblasenen Banausen mit leichtem Gepäck waren
stets die infantilen Infanteristen im Heer der Feinde des Herrn und
da diese Schicht so rapid gewachsen ist, haben wir es auch mit
einer numerischen Krise des Glaubens zu tun.
• Nun ist unsere Kirche nicht statisch wie die unwandelbare
Ostkirche (in der auch die Ikonen nur kopiert und nicht frei
komponiert werden dürfen) und auch nicht eine Kirche in memoriam der Urkirche, wie sie die Reformatoren gewünscht hatten.
(Diese waren ja weit davon entfernt, modernistisch-liberalistischdemokratische „Individualisten" zu sein. Das Ammenmärchen,
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daß Luther und Calvin eine „Privatauslegung" der Heiligen Schrift
forderten, wird weiter hartnäckig geglaubt. Beide lehnten sich
gegen den Geist der Scholastik, des Humanismus und der Renaissance auf.) Die Kirche, das Corpus Mysticum, ist ein lebender
Organismus wie ein Baum mit stets neuen Ästen, Zweigen, Blüten
und Blättern, glaube ich doch an Dogmen, die meinen Urgroßeltern als solche unbekannt waren! Daher der ungeheure Reichtum
der Kirche an Einsichten, Erfahrungen, neuen Erkenntnissen,
Gedanken, Formen und Lehren.
Gegen diesen gigantischen Reichtum rebelliert nun unser Freund
mit dem synthetischen Taufnamen. Er weiß eben alles besser! Da
sitzt der arme Wicht magisch gebannt im Theater vor Hochhuths
Stellvertreter und sieht, wie Pius XII. einen starrköpfigen jungen
Jesuiten, der den Davidsstern tragen will, mit den Worten andonnert: „Ich verbiete es Ihnen . . . ich verbiete es Ihnen ex cathedra."
(Am Abend, dieses Drama lesend, bin ich vor Lachen fast aus dem
Bett gefallen.) Um sich im Riesenbau der katholischen Kirche und
des Glaubens richtig auszukennen, bedarf es eines ungeheuren
Studiums, ja auch schon um die Heilige Schrift zu verstehen. Im
Vaterunser allein stecken vier theologisch-philologische Probleme, und obwohl ich den zehnbändigen „Kittel" mit ca. 10 000
Seiten neben mir stehen habe, tue ich mich sehr schwer.
• Aber unser Freund Fritzjürgen macht es sich sehr leicht.
Unser Herr und Heiland? Nun ja, so etwas wie der sanfteste und
gütigste der jüdischen „Propheten" (sofern man diesen Begriff
überhaupt ernstnehmen kann), der zwar angeblich böse Geister
ausgetrieben hat, aber der Menschheit auch sehr humane Begriffe
beibringen wollte, die ein liberaler Demokrat mit gutem Gewissen
bejahen könnte. Aber eine Kirche? Sakramente? Die Geburt aus
dem Schoß einer Jungfrau (was er die Unbefleckte Empfängnis
nennt)? Den Auferstehungsmythus? Wo wir doch Antibiotika,
Bultmann, EDV-Geräte und den „Spiegel" haben? Das wäre zuviel
verlangt!
Daß ganz große Männer und Frauen auch heute noch gläubig
sind, ist einfach unbegreiflich! (Fast wäre ihm das Wort „Skandal"
über die Lippen gekomen.) Doch mit der Alternative, daß Christus
ein gescheiterter Megalomane, ein Wahnsinniger oder wirklich
der Sohn Gottes war, darf man ihm nicht kommen.
Und Gott? Gott wird entweder als deistischer Pensionär oder
mit Wieselworten nebulös aufgelöst. „God is when we feel that
love is not enough," las ich tatsächlich im progressistischen
Lehrbuch einer amerikanischen Religionsgemeinschaft. (Da lobe
ich mir die evangelischen Fundamentalisten!)
Freund Fritzjürgen will aber unbedingt als religiös gelten.
(„Aber nur nicht eng sein!" keucht unüberhörbar sein sanftes
Seelchen.) Zwar bejaht er Gott, aber dieser hat in seinen Augen
weniger Macht als irgendein Mann in der Chefetage von IBM und
Christus ist eben nur ein „Religionsstifter" wie Mohammed, Gautama Buddha oder Mrs. Baker-Eddy, Gründerin der Christian Science. Damit steht Er fast in derselben Reihe wie Albert Schweitzer,
Martin Luther King und Gandhi, sehr fragwürdige Gestalten, wenn
man ihr Leben und ihre Lehre studiert.
• Wie sieht nun die „Religion" unseres tragischen Bekannten
aber wirklich aus? Er räuspert sich mehrmals, bevor er damit
herausrückt. Doch seine Frau, die nicht minder gebildete Helgalinde fällt uns ins Wort: „Die Hauptsache im Leben ist doch, daß man
anständig ist." Und das bekräftigt auch er zweimal, setzt aber auch
hinzu, daß er Kirchgänger kennt, die nicht „anständig" sind. Ich
auch! Es steht jedoch fest, daß die „Waldbeter" nicht unbedingt
„anständiger" sind als die „Kirchgänger". Mit der Natur, die
integral zu Fritzjürgens Privatreligion gehört, wird auch die Tierliebe eingeschlossen, die bei seiner Frau noch ausgeprägter ist.
Beide sind Todfeinde der Vivisektion und glauben nicht nur an
Menschenrechte, sondern auch an Tierrechte, aber lediglich für
Säugetiere und Vögel, während Zecken, Termiten und Wanzen auf
die grausamste Art vergiftet werden dürfen. Der Fötalmord? Das
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ist Privatsache. Da darf die römisch-katholische Kirche „Freigeistern" nicht ihre mittelalterlichen Dogmen aufhalsen.
—Die „Menschenrechte", belehrt uns Fritzjürgen, kamen mit
der Französischen Revolution, doch wenn man ihn daran erinnert,
daß man in dieser netten Revolution nicht nur schwangere Frauen
in Wein- und Fruchtpressen ausgequetscht hat, Frauen mit ihren
Kindern in Backöfen zu Tode schmorte und in Pont-de-Ce die Haut
verfassungsfeindlicher Priester und anderer „Reaktionärer" dafür
verwendete, um aus ihnen Reithosen und Buchdeckel zu fabrizieren, wird er ein wenig böse. Kamen denn damals nicht die Aufklärung und der Fortschritt in die Welt? Max Horkheimer, der schließlich der Frankfurter Schule entwachsen war, betonte, daß die
Ideenwelt der Französischen Revolution sich logisch zum Nationalsozialismus entwickeln mußte.
—Doch der „Fortschritt" ist Fritzjürgens wahrer Religionskern. Es gibt immer noch viel Schlechtes in dieser Welt, aber der
Fortschritt wird dies eines Tages zum Verschwinden bringen. Das
ist für ihn sein Glaube und sein Trost. Sein Urgroßvater hat auch
schon so gedacht, ist aber glücklicherweise schon vor 1914 gestorben, um nicht die schauerliche Gloria dieses Jahrhunderts erleben
zu müssen: „Gnade der Geburt"! Das erinnert aber auch an den
kommunistischen Redner, der anno 1920 in Berlin gefragt wurde,
wie man im paradiesischen Realsozialismus reagieren sollte, wenn
die geliebte Ehefrau von einer Straßenbahn überfahren würde. Der
Redner hatte die Antwort parat: „Im Sozialismus wird es keine
exklusiven Ehen geben und selbstverständlich auch keine Verkehrsunfälle."
• Zur Religion Fritzjürgens trugen nicht nur der Fortschritt
und andere flankierenden Begriffe bei, sondern vor allem der
unwiderstehliche Drang, von anderen Religionen Anleihen zu
machen. Fritzjürgen ist ein Kosmopolit und deswegen gibt es für
ihn keine Grenzen. Dies tat auch mein Kompatriot aus Braunau,
der neurotische Aquarellist mit den aufgeschnupften Eichhörnchen, der ein Prototyp des Halbgebildeten war. Er hatte Buddha
über Christus und Mohammed über Buddha gestellt. Auch Unserem Freund scheint Asien näher zu stehen als Afrika, und daß der
reine Buddhismus ein Atheismus ist, stört ihn wenig; er versucht
sich mit dem Zen, seine Frau verehrt einen indischen Guru, er
flirtet abwechselnd mit dem Taoismus, New Age, Bahai, aber auch
mit der Scientology, betreibt ein wenig Yoga, „meditiert" (was
man in Anführungszeichen setzen muß) und bringt auch FKK,
Aerobics und Ökologie in seine „Religion" herein. Er erinnert
mich da ein wenig an eine elegische Kommerzienratswitwe aus
Berlin-Dahlem, die vom Buddhismus schwärmte, aber um keinen
Preis der Welt ihre Nase in die Schriften christlicher Klassiker
stecken wollte.
—All das hängt mit der Krankheit zusammen, die seit 1789 in
unserer Kultur und Zivilisation endemisch ist: dem Kult des
„Modernen", der mit dem Glauben an den Fortschritt organisch
zusammenhängt. Wer hat sich im Mittelalter oder noch im 17.
Jahrhundert gefragt, ob dies oder jenes „modern" oder „in"ist. Eng
damit verbunden ist der Kult der Jugend, gekoppelt mit der
Verachtung des Alters. Da aber eine kirchliche Religion nicht nur
ein Element des Wachstums, sondern auch der grundsätzlichen
Permanenz in sich trägt, wirkt sie „zukunftshemmend". (Wachstum ist nicht Tausch!) Und weil der „moderne Mensch" vor dem
Tod, dem Alter und dem „Veraltetwerden" eine wahre Heidenangst hat, entschließt er sich verzweifelt, alle Moden mitzumachen
— und der christliche Glaube ist jetzt nun einmal nicht „in". (Ein
katholischer Verlag sagte einem Autor ganz brutal, daß sein
Manuskript unverlegbar sei, denn Bücher, die auf dem Boden
biblischer Rechtgläubigkeit stehen, ließen sich nicht mehr verkaufen.)
So versucht also unser Fritzjürgen, von aller kirchlichen Religiosität losgelöst, sich eine „zeitgemäße" Privatreligion aus allen
möglichen „Resteln" beizulegen, die aber keineswegs originell ist,
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sondern einfach wie ein Papierschiffchen auf den Modeströmungen schwimmt und im Grunde gar nicht spirituellen, sondern rein
weltlichen Charakter trägt. (Und wer gibt ihm den Mut dazu? Alles
mögliche, aber vor allem die Demokratie, die jedem einredet,
etwas von der Politik zu verstehen. Warum dann also nicht auch
von der Religion?)
• Unser Freund möchte natürlich gerne, daß seine Privatreligion einen personalen Chrakter trägt, ringt er doch in unserem
kollektivistischen Zeitalter wie ein Ertrinkender im Meer der
Massen um „Individualität". Die Privatreligion soll ihm auch dazu
verhelfen. Da er aber gar nicht recht weiß, wer er ist, muß er (wie
wir schon einmal erwähnt haben) sich selbst „finden". Er bricht das
Studium ab oder tritt keine Arbeit an, er nimmt Urlaub von der
Familie, „um sich zu finden", und wenn es ihm wirklich gelingt
(sicherlich ein peinliches Erlebnis), dann macht er sich an die
„Selbstverwirklichung" heran und das kann erst recht katastrophal
sein. Der Christ trachtet, ganz im Gegenteil, nicht „er selbst",
sondern ein anderer zu sein und „den alten Menschen auszuziehen". Der Christ sucht auch, aber nicht sich selbst, sondern Gott.
—In den meisten Fällen gelingt diese Selbstverwirklichung mit
der Privatreligion (die natürlich keine Opfer verlangt) so gut wie
nicht, denn alles Selbstfabrizierte ist ein Götze und dieser Götze
wird unvermeidlich auf den Nenner des Aion („Welt" und „Zeit")
gebracht, daher ähneln sich diese Privatreligiönchen einander in
der verblüffendsten Weise. Diese Ähnlichkeit kommt auch von
ihrem schwammigen Charakter und nebelhaften Umrissen. Sie
sind profillos und nichts Festes steckt in ihnen. Über dem Inhalt
schwebt ein großes Fragezeichen und er besteht schließlich aus
einem Potpourri von Aktualitäten, Geschwätz, mißverstandenen
Büchern, politischen Klischees und sentimentalen Schlagworten.
In dieser geschmacksarmen Brühe schwimmen Brocken drittrangiger theologischer Novitäten herum, die alle samt und sonders auf
die Erste Aufklärung und die Französische Revolution mittelbar
oder unmittelbar zurückgeführt werden können. (Die gesamte
nouvelle vague der heutigen christlichen Theologie ist restlos
unoriginell, hat tatsächlich keine neuen Ideen hervorgebracht und
kommt von Rousseau, Diderot, Condorcet und Mably her.)
• Diese neuen Privatreligionen sind das Werk von Banausen
(zumal auch von wildgewordenen Spießbürgern), die natürlich
nichts produzieren, was dem Zeitgeist wirklich entgegengesetzt
wäre. Gegen den Strom zu schwimmen ist eben zu anstrengend.
Kein Wunder, da sie der lebendigen Beziehung zur Kirche entbehren, hatte doch schon G. K. Chesterton uns gesagt, daß es allein die
Kirche sei, die uns vor der erniedrigenden Knechtschaft bewahrt,
ein Kind seiner Zeit zu sein. (Bitte, diesen Satz noch einmal zu
lesen und durchzudenken!) Es wäre ja ein Wunder, die Folge eines
ganz besonderen Eingreifens des Heiligen Geistes, wenn ein
„kleiner Mann" (oder eine „kleine Frau") etwas Großartigeres
produzieren könnte als das Wort Gottes im Verein mit einem mehr
als zweitausendjährigen Wirken des dreieinigen Gottes in der
Kirche. Nur sie gibt dem Christen das basileion hierateuma, die
Königliche Priesterschaft, von der Petrus gesprochen hatte.
—Dieses selbstgekochte Süppchen — und das sollte einem doch
der menschliche Verstand klarmachen — kann ja einem in wirklicher Not Geratenen nicht wahrhaft trösten. Diese „Überzeugung"
(mag sie nun zaghaft oder stürmisch verteidigt werden) bleibt, um
einen Ausdruck Karl Poppers zu gebrauchen, ein reiner „Konstruktivismus", der größtenteils von Stimmungen und Gefühlen
abhängt. Man frage einmal unseren Fritzjürgen, ob er im Falle
einer gefährlichen Erkrankung auf die medizinischen Erkenntnisse und Erfahrungen der letzten 2500 Jahre leichten Herzens verzichten und die Behandlung seines Leidens nach eigenen Überlegungen gestalten und sich also die Therapie „ausdenken" würde.
Nein, das würde er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht tun! Im
Bereich der Politik (wo ähnlich wie in der Domäne der Religion oft
heftig geblödelt wird) sagte einst der britische liberale Premier Sir
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Henry Campbell-Bannerman: „Self-Government is better than
Good Government! " Das hieße im Krankheitsfall, daß allein an
sich herumzuquacksalbern besser wäre als sich der Autorität guter
Ärzte und einer renommierten Klinik zu unterwerfen.
—Nun ist es freilich war, daß es verschiedene medizinische
Schulen mit ebenso verschiedenen Methoden gibt. Auch die großen Religionen mit uralter historischer Vergangenheit haben verschiedene Lehrsätze. Wenn sie sich widersprechen, können sie
logischerweise aber nicht alle richtig sein. Man komme uns da
nicht mit der nihilistischen Ringparabel, von der uns schon Theodor Fontane gesagt hatte, daß sie ein „kolossales Unheil" angerichtet habe. Die heidnischen Weltreligionen aber haben wenigstens
große Kulturen hervorgebracht und ihren Anhängern Werte und
Stärke gegeben. Oft haben ihre Gläubigen auch ihr Leben für sie
eingesetzt. In Cordula oder der Ernstfall hatte Hans Urs v. Balthasar uns gesagt, daß man die Tiefe des Glaubens nach der Bereitschaft, dafür zu sterben beurteilen muß. Aber für den Salat aus dem
Eigenbau den Opfertod willig erleiden?
• Unser deutsches Wort für den Glauben steht für das griechische pistis und das lateinische fides, beide aber bedeuten sowohl
Glaube als Treue. Der Christ steht also treu für das Rufzeichen und
nicht für ein Fragezeichen, für das Absolute und nicht für das
Relative, für — wie es Christus forderte — das Ja, Ja und Nein, Nein
und eben nicht für die gerunzelte Stirne, die fragenden Augen, die
gerümpfte Nase und das schiefe Maul. „Dios 0 Nada! Gott oder
nichts!" Hatte die Kleine Heilige Therese gesagt.
—Der Produzent einer Privatreligiosität wird da vielleicht
auftrumpfend behaupten, daß er tolerant, jawohl, sehr tolerant sei,
aber „Toleranz" kommt von tolerantia, tolerare und das bedeutet
„erdulden, ertragen". Man muß tatsächlich an das Absolute glauben und festhalten, um wirklich tolerant, d. h. „duldsam" zu sein,
denn der wahrhaft Tolerante erduldet die dummen oder gemeinen
Überzeugen seiner Mitmenschen. Der Mann, der sehr „fortschrittlich" verkündet: „Ich glaube, daß ich auf meine Art und Weise
Recht habe und Sie auf Ihre Art und Weise, also einigen wir uns auf
dem halben Weg, machen wir es also Fifty-Fifty!" ist nicht tolerant, ist nicht duldsam (was wirklich schmerzen kann), sondern
gleichgültig, indifferent. (Man stelle sich da ein Zwiegespräch
zwischen einem Nazi und einem Liberaldemokraten vor, wobei
der eine 4 Millionen und der andere keinen Juden umbringen will,
sie sich dann aber auf 2 Millionen „einigen".) Sehr bezeichnend
sagt sich ein Mann in einem amerikanischen Cartoon, in den
Spiegel schauend: „Ich weiß nicht, ob ich nun wirklich so tolerant
bin, oder ganz einfach ein Gummirückgrat habe."
• Die Privatreligiönchen, diese üblen Brotaufstriche, tatsächlich aus rein weltlichen Motiven und Regungen, geben ihren
Produzenten weder Halt noch Trost und der Gesellschaft, in der sie
leben, kein Profil, keinen Chrakter, Inhalt oder Richtung. Philosophien tun das auch nicht. Sie sind „Konstruktivismen" und können
im Endeffekt nur ancillae theologiae sein. (Sind sie es in keiner
Weise, sollten sie nur als interessante, faszinierende, kuriose oder
in einzelnen Fällen als langweilige Produkte des menschlichen
Verstandes gewertet werden.) Hilaire Belloc aber sagte uns, daß
Europa das Christentum und das Christentum Europa sei, eine
Bemerkung, die nur zur Hälfte richtig ist, denn das Christentum ist
viel mehr als Europa. Die glorreichsten Seiten in der Geschichte
des Christentums sind nicht bei uns, sondern in Japan geschrieben
worden. Von den Deisten sagte hingegen de Bonald, daß sie Leute
seien, die noch nicht die Zeit gehabt haben, zum Atheismus zu
gelangen.
—Die Leute mit ihren Privatreligiönchen haben aber nicht nur
sich selbst verarmt, sondern haben auch zur „Verbröselung" unserer Kultur und Zivilisation beigetragen. Sie haben mitgeholfen, die
Christenheit — Europa, die Neue Welt, Australien, aber auch Teile
von Afrika und Asien — ihrer eigentlichen Substanz weitgehend zu
berauben. Die Wurzeln des Abstiegs liegen allerdings weit zurück.
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Andre Malraux (sicherlich kein Glaubenskatholik) sagte uns, daß
man beim Anhören eines Volksliedes aus dem 15. Jahrhundert sich
bewußt wird, wie tief wir gefallen sind. Noch bis ins frühe 20.
Jahrhundert lebte die Christenheit einschließlich der Neuheiden
(ob sie sich dessen bewußt waren oder nicht) von den christlichen
Traditionen. Das gilt auch für fast alle großen künstlerischen und
geistigen Schöpfer, die mit wenigen Ausnahmen noch die Taufe
empfangen hatten.
• Was wir aber in der zweiten Hälfte unseres Saeculums
erleben ist eine gähnende Leere. Diese kann nur durch eine große
Wiederbelebung des Depositum Fidei gefüllt werden. Wir dürfen
da unseren Mut keineswegs sinken lassen. Erinnern wir uns an den
Schrecken des Heiligen Athanasius, als er sich gewahr wurde, daß
der Arianismus von fast der ganzen Ökumene Besitz ergriffen
hatte. Es gab immer wieder Krisen und Niedergänge im Christentum, doch der Geist weht schließlich wo er will. Wer die Kirchengeschichte kennt, weiß welche Tiefpunkte wir oft erreicht hatten.
(So war das Zehnte Jahrhundert noch viel ärger als das Fünfzehnte.) Aber eine Erneuerung ist nicht in der Zerstreuung individueller
Sentimentalitäten ungeistigen Charakters zu erwarten, sondern
eben nur im Rahmen der lebenden und lebendigen Kirche im
Wachstum mit gesichertem Lehramt und in der Einheit des Glaubens. Nicht in den selbstkomponierten Privatreligiönchen, sondern in dieser Kirche wirkt der Helfer, der Heilige Geist, den der
Vater in Christi Namen gesendet hat, und der uns — wie wir es bei
Johannes 14,26 lesen — alles lehren wird und auch an alles erinnern
wird, was der Herr uns gesagt hat.
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Seltsames zur sogen. Frauenfrage in der Kirche
Überlegungen zu H. B. Gerl: „Wohin sollen wir gehen? Zur
Frauenfrage in der Kirche."
Wohin sollen wir gehen? Diese biblische Frage'), auch von
Frauen im suchenden Blick auf ihre Stellung in der Kirche gestellt,
soll ernst genommen werden. Ein Ausdruck solcher Suche ist der
Beitrag von H.-B. Gerl-Falkovitz: „Wohin sollen wir gehen? Zur
Frauenfrage in der Kirche."2). H.-B. Gerl gehört nicht zu jenen
utopischen Feministinnen, die sich in keiner Weise mehr an der
Realität des christlichen Glaubens orientieren. Ihr geht es vielmehr
darum, die Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche auf dem
Boden des Glaubens der Kirche zu behandeln3).
H.-B. Gerl ist sich bewußt, daß ihre Überlegungen Versuche
darstellen, die in der Gefahr stehen — gemäß den Worten des hl.
Augustinus — „große Schritte, abseits vom Wege" zu sein4). Genau
dieser Frage soll im Folgenden nachgegangen werden: Bleibt Frau
Gerl mit ihren Überlegungen auf dem richtigen Weg, jenem
grundlegenden Weg der Kirche, den der Gott-gewollte Mensch
darstellt5)? Entsprechen die Überlegungen H.-B. Gerls der ganzen
Wahrheit von Wesen und Berufung des Menschen?
1. Die Problemstellung
H.-B. Gerl verweist in ihren Reflektionen auf die geschichtliche
Entwicklung des Verständnisses der Frau. Hier zeigt sich ein
prägender Einfluß des Christentums. Gerade im Christentum, so
erläutert Frau Ger16), sei die Frau eigentlich erst Mensch gewor- 510 —

den. Mit Verweis auf Gal 3,28.7) stellt sie fest, daß die Frau durch
die Erlösung aus ihrer bloßen Reduzierung auf ein Geschlechtswesen herausgeführt worden sei und zu ihrem wahren Menschsein, zu
ihrer Personalität, befreit worden sei. H.-B. Genl wendet sich hier
erfreulicherweise gegen jene Thesen, die nicht anerkennen, daß
die Würde der Frau durch das Christentum begründet wurde).
Zugleich verweist sie aber auch auf die Geschichte des Christentums und zeigt hier eine Unterordnung der Frau auf, die sich
besonders in der Nichtzulassung zu bestimmten Ämtern in der
Kirche zeige. Es hat in der Geschichte der Kirche kulturbedingte
fehlerhafte Hintansetzungen der Frau gegeben. Jedoch stellt sich
die Frage, ob die durch die Erlösung geschenkte Aufwertung der
Frau zu einer völligen Gleichheit im Sinne einer Gleichmacherei
mit dem Mann werden muß. Müssen sich Frau und Mann in der
Mitte einer geschlechtsneutralen Person treffen? Führt die Erlösung die Menschen zu einer Person, bei der die geschlechtliche
Bestimmung keinerlei Bedeutung hat?
Diese Fragen verweisen uns auf den Kern des Problems. Es ist
H.-B. Genl zuzustimmen, daß der wunderbar erschaffene Mensch
durch die Erlösung noch wunderbarer erneuert und in seiner
Würde bestätigt wurde. Daher gibt es eine grundlegende Gleichheit der Würde von Mann und Frau. Ist dies aber eine Gleichheit,
die jede Unterschiedenheit ausschließt oder ist jene Gleichheit der
Würde einer jeden Person so wesentlich und fundamental, daß sie
auch durch geschlechtsspezifische Unterschiede keineswegs aufgehoben wird?
So stellt sich uns die Frage nach dem Menschen „in der vollen
Wahrheit seiner Existenz". Die Überlegungen zur Bedeutung der
Frau können an dieser Wahrheit nicht vorbeigehen, sonst sind sie
in der Tat „Schritte, abseits vom Wege". Der grundlegende Weg
der Kirche ist der Mensch in seiner ganzen Wahrheit, so wie er in
Jesus Christus geoffenbart wurde9). Dieser Frage nach der Wahrheit des Menschen ist nun nachzugehen: Wer ist der Mensch als
Person? Wie verhalten sich Person und Geschlechtlichkeit zueinander? Nur auf dem Hintergrund solcher Überlegungen läßt sich
eine verantwortbare Antwort auf die Frage nach der Bedeutung
und Aufgabe der Frau in der Kirche finden9.

de. Die Person ist einmalig. Sie steht als Selbst gewissermaßen
„königlich" in der Welt. Dies ziegt, daß ihr eine besondere Würde
zu eigen ist.
Dieses Wesen der Person ist zutiefst in ihrer Erschaffung durch
Gott begründet. Wenn das Zweite Vatikanische Konzil sagt, daß
der Mensch „auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen
gewollte Kreatur ist"12), so besagt dies, daß Gott in der Erschaffung
des Menschen den Selbstand, die Unverwechselbarkeit und die
Würde des Menschen begründet. Der Mensch ist Person, weil Gott
den Menschen als Person und nicht als Ding erschafft. Mit den
Worten Guardinis: Gott schafft die Person „durch einen Akt, der
ihre Würde vorwegnimmt und eben damit begründet, nämlich
durch Anruf. Die Dinge entstehen auf Gottes Befehl; die Person
aus Seinem Anruf. Dieser aber bedeutet, daß Gott sie zu Seinem Du
beruft — richtiger, daß Er sich Selbst dem Menschen zum Du
bestimmt."")
2.2 Person und Geschlechtlichkeit

Der Mensch ist also wesentlich Person. Welche Bedeutung aber
hat hierbei seine Geschlechtlichkeit? Besagt die wesentliche Bestimmung des Menschen als Person, daß seine Geschlechtlichkeit
demgegenüber unbedeutend wird? Ist das Personsein eine Bestimmung „vor und über aller Biologie"4)? Löst sich die ganze Problematik, wenn sich „das Bewußtsein von der Frau als Mensch"")
durchgesetzt hat? Es stimmt, daß das Personsein des Menschen
unabhängig von seiner Geschlechtlichkeit ist. In dieser Hinsicht ist
das Personsein des Menschen eine Bestimmung „von und über
aller Biologie". Doch die Äußerungen H.-B. Gerls lassen eine
andere Auffassung deutlich werden: Ihre Aussagen beinhalten die
Behauptung, daß das Personsein des Menschen die geschlechtliche Differenz aufhebt. In welcher Beziehung stehen nun Person
und Geschlechtlichkeit?
Es wurde bereits dargelegt, daß die Person durch die Fähigkeit
zur Selbstbeherrschung gekennzeichnet ist. Für die menschliche
Person ist kennzeichnend, daß sie ein leibseelisches Wesen ist. In
welcher Beziehung steht aber das Personsein zum menschlichen
Leib? Ist das Personsein eine Bestimmung "jenseits" des menschlichen Leibes16)? Es stellt eine grundlegende Erfahrung des Men2. Die Wahrheit vom Menschen
schen dar, daß sein Leib nicht ein bloßer Körper ist. Vielmehr
vermag der Mensch sich durch den Leib auszudrücken. Das freund2.1. Der Mensch als Person
lich lächelnde Gesicht ist nicht nur Anzeichen einer MuskelbeweDie wesentliche Bestimmung des Menschen besteht darin, daß gung, sondern Ausdruck einer inneren Haltung. Die Fähigkeit des
er Person ist. Wie läßt sich das Personsein des Menschen näher Menschen zur Selbstbeherrschung und Selbstbestimmung zeigt
fassen")?
sich somit auch in seiner besonderen Beziehung zum eigenen Leib:
Der Mensch als Person steht in besonderer Beziehung zu sich Der Mensch besitzt seinen Leib so sehr, daß er sich durch diesen
selbst. Der Mensch weiß um sich selbst, er kann sich selbst auszudrücken vermag'7). Umgekehrt folgt daraus aber: Der menschbeobachten, er ist sich selbst in der Hand. Eng mit diesen Charak- liche Leib ist nicht bloße Materie, er ist auf die Ebene der Person
teristika des Selbstbewußtseins und der Selbstbeherrschung sind gehoben worden und somit integraler Bestandteil der Person").
Verstand und Wille als Eigenschaften der Person verbunden. Die
• Diese Darlegungen erlauben uns nun eine Antwort auf die
Person ist somit ein geistbegabtes Wesen. Zugleich läßt sich ein Frage nach dem Verhältnis zwischen Personsein und Geschlechtweiteres erkennen: Zur Person gehört der Selbstand. Die Person ist lichkeit. Die Geschlechtlichkeit des Menschen ist keine bloße
ein Selbst, das dieses Selbst in der Hand hat, sich dessen bewußt ist körperliche Bestimmung, die vom Menschen nicht auf die Ebene
und es beherrscht. Dies zeigt sich besonders deutlich in den der Person gehoben würde. Vielmehr ist sie integraler Bestandteil
Handlungen der Person: Wenn die Person handelt, so drückt sie der Person. Dem Menschen ist sie daher als Gabe geschenkt, damit
sich in diesen Handlungen selber aus. Dies kann sie, da sie sich er sie beherrsche und so auch aktuell in sein Personsein integriere.
selbst in der Hand hat und ihrer selbst bewußt ist. Die Handlungen Mit anderen Worten: Das Personsein des Menschen erhält durch
sind daher immer Ausdruck der Person.
die Geschlechtlichkeit eine Differenzierung, jedoch keine qualitaDas Wesen der menschlichen Person zeigt sich aber auch im tive Änderung noch Aufhebung. Umgekehrt gilt:Die GeschlechtBlick auf die Beziehung zu anderen Personen. Im Kontakt mit lichkeit des Menschen erhält durch das Personsein des Menschen
anderen Personen erkennt sich die menschliche Person nicht nur eine Erhöhung, aber keine Aufhebung19). Der Mensch existiert nur
als andere Person, sondern auch als unverwechselbares Wesen. als Mann oder Fraum). Selbstverständlich ist mit H.-B. Gerl dageDie menschliche Person ist nicht austauschbar, da jeder Mensch gen anzugehen, daß die Frau nur als ein auf das Sexuelle reduzierein einzigartiges, unwiederholbares Wesen ist.
tes Objekt angesehen wird21). Jedoch geschieht dies nicht dadurch,
Selbstand, Selbstbewußtsein und Selbstbeherrschung der Per- daß man die geschlechtliche Bestimmung als völlig unwichtig
son sowie ihre Unverwechselbarkeit weisen auf ein weiteres, gegenüber dem Personsein betrachtetn). Vielmehr muß man erwesentliches Merkmal der Person hin: ihre unveräußerliche Wür- kennen, daß die Geschlechtlichkeit beim Menschen auf die Ebene
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der Person gehoben ist und eben deshalb eine unveräußerliche
Würde trägt. Auch die menschliche Geschlechtlichkeit im Dienst
der Liebe: Sie soll als Ausdruck der wahren Liebe gelebt werden
und trägt dann zu deren Vertiefung bei. Auf diesen Zusammenhang hat H.-B. Gerl selbst hingewiesen. Sie schreibt: „Denn zur
integrierten reifen Person gehört ein mehrfaches Einverständnis:
mit dem eigenen Leib, den seelischen Kräften, der geistigen
Anlage. Und alle diese Gaben sind nicht einfach neutral, sondern
durchdrungen, geprägt vom eigenen Frausein, eigenen Mannsein."24).
Der Mensch ist somit Mann oder Frau als Person "). In Bezug
auf den vorliegenden Beitrag Frau Gens ergeben sich aus dieser
Einsicht nun zwei Fragen: Welche Bedeutung hat dann die Erlösung für das Personsein und das Mann- bzw. Frausein? Sowie:
Welche Bedeutung hat die geschlechtliche Differenzierung des
Menschen?

hat sich schon Paulus wehren müssen84). Die Beachtung des Neuen
Testamentes als Ganzem zeigt deutlich, daß Mann und Frau
gleichwertig, aber doch in spezifischer Verschiedenheit gesehen
werden").
2.4. Die Bedeutung des Geschlechtsverhältnisses

Unsere bisherigen Überlegungen haben gezeigt, daß von der
menschlichen Person die geschlechtliche Bestimmung nicht zu
lösen ist. Da die geschlechtliche Bestimmung beim Menschen
einen integralen Bestandteil seines Personseins bildet, folgt daraus, daß die geschlechtliche Differenz auch eine Differenz in der
Verwirklichung des Personseins zur Folge hat"), ohne jedoch
hierbei eine qualitative Wertung der männlichen oder weiblichen
Person zu bedingen. Mit anderen Worten: Die geschlechtliche
Differenzierung des Menschen reicht weit über das Biologische
hinaus. Sie geht bis in den Aufbau der Persönlichkeit").
Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in seiner Pastoralkonsitu23. Person und Erlösung
tion „Gaudium et Spes": „Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis
Ausgehend von Gal 3,28 legt H.-B. Gerl dar, daß durch die des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen
Erlösung das Personsein des Menschen wiederhergestellt und wahrhaft auf. Denn Adam, der erste Mensch, war das Vorausbild
offenbart wurde. Das Christentum verkündet daher „das Konzept des zukünftigen (Röm 5,14), nämlich Christi des Herrn; Christus,
der freien Person, unabhängig von Geschlecht, Bildung, Rang und der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses
des Vaters und seiner Liebe dem Menschen den Menschen selbst
Würden, Volk und Rasse, Können, Nichtkönnen."26).
In Gal 3,28 schreibt der heilige Apostel Paulus: „Es ist nicht voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung.""). Christus
Jude nicht Grieche, nicht Sklave nicht Freier, nicht Mann nicht offenbart die Wahrheit des Menschen. Ist nun — wie gezeigt wurde
— die Unterscheidung des Menschen in Mann und Frau Ausdruck
Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus."
Was besagt dieser Satz? Wir haben bereits gesehen, daß das nicht nur einer leiblichen, sondern auch geistigen Differenz, so
Wesen der menschlichen Person zutiefst im Anruf durch Gott folgt daraus, daß die Tatsache, daß der Sohn Gottes als Mann
begründet ist. Der Mensch ist Person, weil Gott ihn als Person Mensch wurde, nicht zufällig ist. Christus nimmt in Seiner Menerschafft. Die Erschaffung durch Anruf beinhaltet aber auch einen schwerdung die gesamte menschliche Natur an. Somit fügt Er Sich
Auftrag: Der Mensch muß als von Gott Angeruferer auf Gottes auch in die bestehende geschlechtliche Differenz. Daher kann man
Anruf Antwort geben. Diese Antwort aber hat der Mensch in der im Versuch, das Wesen Jesu Christi zu beschreiben, nicht nur die
Sünde verweigert. Seit der ersten Sünde ist daher der Mensch dem Wahrheit des Menschen, sonder auch die Wahrheit des Mannes
Anruf Gottes in gewisser Hinsicht verschlossen. Zugleich hat er erkennen.
Vielleicht zeigt sich das Wesen Christi am deutlichsten im
damit die Bestimmung seines Personseins zumindest gefährdet,
aber auch entstellt. Er verwirklicht nicht mehr die ganze Wahrheit Gespräch mit den Aposteln Philippus und Thomas im vierzehnten
seines Personsein. In der Erlösung ergeht nun der Anruf Gottes Kapitel des Johannesevangeliums°°). Die wichtigen Worte Christi
neu. In Jesus Christus, im ewigen Wort des Vaters, wird jeder aus dieser Stelle seien hier wiedergegeben: „Ich bin der Weg, die
Mensch neu angerufen und so in seiner Würde erneuert"). Da die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch
objektive Erlösung jedem Menschen gilt, wird insofern die Würde mich. Hättet ihr Mich erkannt, würdet ihr auch Meinen Vater
des Menschen neu bestätigt. Demgegenüber ist die herkömmliche kennen; von jetzt an kennt ihr Ihn und habt Ihn gesehen... Wer
mich sieht, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns
Unterscheidung in Nation, Geschlecht etc. bedeutungslos28).
• Dies heißt nun aber nicht, daß jede Unterscheidung — beson- den Vater? Glaubst du nicht, daß Ich im Vater bin und daß der
ders die des Geschlechtes — aufgehoben würde. Die Differenz des Vater in Mir ist? Die Worte, die Ich zu euch sage, rede ich nicht aus
Geschlechtes ist eine Schöpfungswahrheit"). Die Schöpfung wird Mir; der Vater, Der in Mir bleibt, tut Seine Werke... Um was
aber durch die Erlösung nicht aufgehoben, sondern wiederherge- immer ihr den Vater in Meinem Namen bitten werdet, das werde
stellt. Dies bedeutet: Die geschlechtliche Differenzierung der Ich tun, damit verherrlicht werde der Vater im Sohn."41).
Menschen wird durch die Erlösung nicht aufgehoben, sondern zu
• Betrachtet man diese Verse, so läßt sich das Wesen Christi in
ihrer ursprünglichen Berufung geführt"). Die Sünde hatte auch die drei Worten zusammenfassen: Einzigartiges Sohnsein, OffenbaBeziehung zwischen Mann und Frau gestört"). Im Licht des rung und Repräsentation. Unerhörter Selbstand: Ich bin die WahrGlaubens erscheint die Wahrheit des Mann- und Frauseins, die heit, das Leben. Exklusives Weg- und Innesein: Ich bin im Vater;
wirkliche Bedeutung der Ehe und auch der tiefe Sinn der gottge- der Vater ist in mir. Christus offenbart den Vater. Wer auf Christus
weihten Jungfräulichkeit. Diese besteht nämlich darin, daß die schaut, erkennt in Ihm — in Seinen Worten und Seinem Handeln —
Geschlechtlichkeit Ausdruck und integraler Bestandteil der Per- den Vater. Christus offenbart aber nicht nur den Vater. Er redet die
son ist. Man denke nur an die zahlreichen Vorschriften zur Ehemo- Worte des Vaters und vertritt so den Vater. Doch die Repräsentaral im Neuen Testament, um zu sehen, daß es in all diesen tion ist noch riefer zu verstehen: In Christus ist der Vater gegenVorschriften genau darum geht: Die Geschlechtsbestimmung als wärtig und Christus ist im Vater gegenwärtig. Daher begegnet der
Ausdruck der Person gegenüber einer Umwelt, in der diese allzu Mensch in Christus dem Vater.
Die Elemente Offenbarung und Repräsentation sind nicht nur
leicht als Objekt benutzt wurde, zu verteidigen und zu sichern").
Hieraus erklärt sich auch der Zustrom der Frauen zur Kirche (so es bedeutsam im Verhältnis vom Vater über Christus zu den Menihn wirklich in dem von H.-B. Gerl beschriebenen Maße gegeben schen, sondern auch umgekehrt: in der Richtung von den Menhat): Hier war ein Raum, wo die Frauen in ihrer wahren Würde schen über Christus zum Vater. Wenn Offenbarung besagt, daß der
Mensch in Christus den Vater erkennt, darf man nicht in umgegesehen wurden.
Personalität beinhaltet sicherlich Freiheit und Eigenstand, wie kehrter Richtung sagen, daß der Vater in Christus den Menschen
es H.-B. Gerl formuliert"), jedoch bedeutet dies nicht Ungebun- erkennt? Die Fürbitte Christi beim Vater ist ein Hinweis darauf. Im
denheit und Zügellosigkeit. Gegen ein derartiges Mißverständnis Sterben am Kreuz steht Christus stellvertretend für die ganze
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Menschheit vor dem Vater. In ähnlicher Hinsicht darf man den
Gedanken der Repräsentation übertragen: Christus ist der Weg,
durch den die Menschen zum Vater kommen. Wie durch Jesus
Christus der Vater zu den Menschen kommt, so gelangt der
Mensch durch Christus zum Vater").
L. Bouyer hat auf diese Gedanken überzeugend hingewiesen");
Das Wesen des Mannes zeigt sich deutlich in der irdischen Vaterschaft. Diese ist immer nur Repräsentation der göttlichen Vaterschaft, Durchgabe der Schöpfermacht Gottes, die sich in der Frau
entfaltet. Der Mann gibt als Vater immer nur das, was er nicht aus
eigenem zu geben vermag und schenkt es zugleich außerhalb
seiner selbst. Daher verwirklicht sich der Mann wesentlich außerhalb seiner selbst. Die Vaterschaft kann sich nur in der Frau
vollenden"). Die Vaterschaft stellt den Mann sogleich in eine
besondere Beziehung zum Sohn Gottes, der als Sohn den Vater
repräsentiert. An dieser Repräsentation nimmt der Mann gnadenhaft teil, indem er durch sein Sein in Christus an der Sohnschaft des
Sohnes Anteil gewinnt. Geistliche Vaterschaft ist daher nur möglich in der Bindung an den Sohn Gottes").
• Besteht die Vaterschaft wesentlich in Durchgabe und Repräsentation, so definiert sich die Mutterschaft gerade dadurch, daß
die Frau die Schöpferkraft empfängt und in sich entfalten läßt.
Somit eignet der Frau wesentlich eine empfangende Haltung").
Zugleich zeigt sich hieran, daß die Frau in besonderer Beziehung
zum Leben steht, das sich in ihr entfaltet"). Doch das Wesen der
Frau läßt sich noch tiefer erfassen. Bouyer schreibt: „Die Frau
dagegen repräsentiert nicht bloß die Kreatur in ihrer erhabensten
Berufung, die sich mit Gott als dem Schöpfer, ja als dem Vater
verbindet. Vielmehr ist sie potentiell, in ihrer Jungfräulichkeit,
selbst alles, was sie repräsentiert und sie wird es aktuell in der
Mutterschaft, indem sie es in sich selber verwirklicht. Denn
Mutterschaft gesellt das ganze geschaffene Sein aufs innigste und
wirksamste jener belebenden, befruchtenden Kraft des Geistes zu,
die man die Seele der Gottheit selbst nennen kann.""). Damit stellt
die Frau in besonderer Weise die Verbindung zwischen Schöpfer
und Geschöpf her, indem sie gewissermaßen die ganze Schöpfung
zu Gott emporhebt"). Der Mann hingegen ist (nur) Vermittler der
Schöpferkraft, die durch ihn in die Welt tritt.
Gertrud von Le Fort schreibt: „Wo immer die Frau zutiefst sie
selbst ist, da ist sie nicht sie selbst, sondern hingegeben — wo immr
aber sie hingegeben ist, das ist sie auch Braut und Muttern. In
analoger Weise kann man fragen: Wann ist der Mann zutiefst er
selbst? Er ist es dann, wenn er hingegeben ist an seinen Auftrag als
Repräsentant und Durchgabe der göttlichen Vaterschaft — im
natürlichen wie im übernatürlichen. Damit eignet dem Mann aber
wesentlich ein werkzeuglicher Charakter. Der Mann muß zur
Verfügung stehen, um die Voraussetzungen und auch den Raum
für das Leben entstehen zu lassen. Der Mann ist zutiefst er selbst,
wenn er hingegeben ist als Werkzeug für das Leben.
Zeigen sich so wesentliche Charakteristika des Mann- und
Frauseins, so wird zugleich ersichtlich, daß Mann und Frau sich
gegenseitig geistig ergänzen. Mann und Frau bedürfen einander,
um sich selbst wirklich zu finden").
• Frau Genl weist in ihren Überlegungen daraufhin, daß nicht
nur die männlichen Elemente, sondern auch die weiblichen Elemente in Gott beachtet werden müssen"). Hiermit berührt sie
einen sehr schwierigen Bereich, die Frage nach männlichen und
weiblichen Elementen in Gott selber"). Das bisher Dargelegte
erlaubt uns die Grundlinien aufzuzeigen, in die die Beantwortung
dieser Frage gehen muß. Ist der Mensch als Mann und Frau Gottes
Ebenbild, so besagt dies, daß die spezifischen Charakteristika des
Mann- bzw. Frauseins ein Urbild in Gott haben. Der Mann ist
Repräsentant der göttlichen Vaterschaft. Er spiegelt also besonders die Vaterschaft Gottes wieder, von dem alles Leben kommt.
Die Vaterschaft Gottes aber ist „jungfräulich", da sie kein Gegenüber von Mann und Frau voraussetzt. Eben darin aber ist die
— 515 —

Jungfräulichkeit der Frau Abbild der „jungfräulichen" Vaterschaft
Gottes: Die Jungfrau birgt in sich alle Möglichkeiten der Schöpfung. Diese Möglichkeiten aber sind alle in Gott enthalten. Besagt
Mütterlichkeit schließlich, daß sich in der Frau die potentielle
Schöpfung mit der Schöpfermacht Gottes verbindet, so weist die
Mütterlichkeit in sehr tiefer Weise auf das Leben der Heiligsten
Dreifaltigkeit hin: Die Verbindung von Vater und Sohn im Heiligen Geist. Damit ist in Gott jener Gegensatz männlich-weiblich
nicht vorhanden, wenngleich die spezifischen Charakteristika in
Gott urbildlich vorausgebildet sind").
3. Die Bedeutung der Frau in der Kirche
Fassen wir die bisherigen Überlegungen zusammen: Der Mensch
ist wesentlich Person. Als Person ist die geschlechtliche Unterscheidung des Menschen keine bloß körperliche, sondern Ausdruck einer tiefen geistigen Differenzierung und Kompementarität. Diese läßt sich dahingehend zusammenfassen, daß der Mann
wesentlich in Beziehung zur Vaterschaft Gottes steht. Als solcher
ist der Mann Werkzeug und Mittler des Lebens. Der Frau eignet
besonders eine empfangende Haltung. Ihr ist es aufgegeben, die
potentielle Schöpfung mit der Schöpferkraft Gottes zu verbinden
und das Leben zur Entfaltung zubringen. Dies ist die grundlegende
Wahrheit des Menschen. Dies ist der Weg, den die Kirche zu gehen
hat. Die Überlegungen zur Bedeutung der Frau in der Kirche
müssen sich an dieser Wahrheit ausrichten, wollen sie nicht „Schritte
abseits vom Wege" sein. Im Folgenden soll nun versucht werden,
aus dieser Wahrheit über den Menschen Folgerungen für die
Bedeutung der Frau in der Kirche zu ziehen55).
3.1. Die Weiblichkeit (Bräutlichkeit/Mütterlichkeit) der Kirche
Das als Spezifikum des Weiblichen Dargelegte erweist sich
zugleich als Charakteristikum der Kirche. Ihr Wesen ist dadurch
bestimmt, daß sie von der Hingabe Christi lebt. Diese Seine
Hingabe muß sie in empfangender Haltung entgegennehmen.
Zugleich ist es die Aufgabe der Kirche, die ganze Menschheit, ja
die ganze Schöpfung dem Erlöser entgegenzuführen. Gerade hierin zeigt sich die Mütterlichkeit der Kirche. Wie das geschaffene
Sein dadurch entsteht, daß es im Mutterschoß die göttliche Lebenskraft empfängt, so findet in der Kirche als Mutter die Verbindung der Menschen mit dem göttlichen Leben statt. Sehr deutlich
wird dies in der altkirchlichen Darstellung der ecclesia: Die Frau,
die unter dem Kreuz in den ausgebreiteten Händen den Gnadenstrom aus dem Herzen des Erlösers auffängt, um ihn an die
Menschen weiterzuleiten.
• Damit wird zugleich deutlich, wie sehr die Gestalt der Kirche
in Maria vorgebildet und verwirklicht ist. Bereits in Nazareth ist
sie die ganz Empfangende. In der Empfängnis des Gottessohnes
verbindet sich in ihr in außerordentlicher Weise das göttliche mit
dem geschaffenen Sein. Unter dem Kreuz ist Maria die Frau, die
die Schätze der Erlösung entgegennimmt und sie den Menschen
weiterschenkt. Die mehrfache Erwähnung, daß Maria die Worte
Jesu in ihrem Herzen bewahrte und erwog, verdeutlicht ihre
empfangende Haltung"), Damit ist es — so banal dies klingen mag
— keineswegs Zufall, daß die Mutter Gottes eine Frau war. Vielmehr zeigt sich gerade hier die Aufnahme des spezifisch Weiblichen in die Ordnung der Erlösung").
Ist in Maria die Bedeutung des Weiblichen für die Erlösung
aufgezeigt, so ist es Aufgabe jeder Frau, diesem Vorbild zu
folgen"). Wird Maria der Frau als Vorbild geschenkt, so zielt dies
nicht auf eine unterwürfige Haltung der Frau, sondern auf die
Reinheit in der Hingabe und Empfänglichkeit für Gott. Gerade
darin ist Maria aber auch Vorbild für jeden Mann, da jeder Mensch
diese Haltung Gott gegenüber verwirklichen muß, um das Geschenk der Erlösung anzunehmen. Gebet und Betrachtung — die
auch dem Mann aufgetragen und geschenkt sind — wollen die Frau
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keineswegs in einen Kirchenwinkel beiseite stellen. Vielmehr sind
sie gefordert als die Lebensadern der Kirche.
• Wieviel kälter wäre die Kirche, wenn auch noch die Frauen,
die die Kirche durch ihr Gebet tragen, zu Feministinnen geworden,
lauthals in das Getöse ‚autonomer' Christen einstimmen würden?
Wer kann die Kirche, die nicht zuletzt durch die Männer in die
Gefahr des puren Aktivismus gerät, daran erinnern, daß das Wesentliche des Glaubens Geschenk ist und daher empfangen werden
muß — nicht gemacht werden kann? Wer könnte die Männer daran
erinnern, daß von Gott nicht das äußere Leisten zählt, sondern die
innere Bereitschaft? Doch die Wichtigkeit der Frau in der Kirche
geht noch weiter: Wie es die Aufgabe der Kirche ist, die Schöpfung
dem Schöpfer zuzuführen, so ist dies ganz besonders der Auftrag
der Frau. Ihre Fürbitte soll die Menschen bewegen, Gott aufzunehmen"). In ihrem Leben soll sie sich bemühen, in der persönlichen
Begegnung — sei es zu Hause oder außer Hause — die Herzen der
Menschen zu Gott zu führen. Bouyer hat die Bedeutung der
geweihten Jungfrau für die Kirche herausgestellt, indem er zeigt,
daß gerade in der alleinigen Hingabe an den Herrn der Kirche die
geweihte Jungfrau der Kirche zeichenhaft ihr Wesen vor Augen
stellt"). Diese Aufgabe hat in gewissem Maße jede Frau in der
Kirche zu erfüllen.
Damit haben wir einen Maßstab gefunden, von dem aus man
konkrete Aufgaben der Frau in der Kirche einordnen kann. Diese
Aufgaben haben alle dann einen sehr tiefen Sinn, wenn sie der
grundlegenden Aufgabe der Frau, Zeichen und Verwirklichung
der Weiblichkeit der Kirche zu sein, dienen.
3.2 Die Frage nach dem Diakonat der Frau und nach der
Sakramentenspendung durch die Frau
Im Abschluß ihrer Darlegungen schlägt H.-B. Gerl die Wiedereinführung des weiblichen Diakonates vor, sowie die Übertragung
der Vollmacht zur Spendung einiger Sakramente.
Ihre Forderung nach dem Diakonat der Frau begründet H.-B.
Gerl mit dem Hinweis auf die Geschichte der Kirche. Doch zeigt
gerade das Studium der Geschichte, daß das Amt der Diakonin
immer in deutlicher Abgrenzung zum männlichen Diakon gesehen
wurde. Die Diakonin übernahm aus Günden der Schicklichkeit
Hilfe bei der Taufspendung und in der Betreuung der Frauen. Nie
aber wurde ihr der Dienst am Altar oder die öffentliche Predigt
gestattet. Die Diakonin war daher in der Geschichte nie eine Stufe
des Weihepriestertums"). Aufgabe und Stellung der Diakonin
haben sich im Laufe der Geschichte gewandelt, so daß bei einer
Einführung der Diakonin die Bedeutung und ihre Aufgabe keineswegs feststünde"). Zudem würde in der Gegenwart die Einführung
der Diakonin unweigerlich den Eindruck eines ersten Schrittes
zum Priestertum der Frau erwecken.
Desweiteren schlägt H.-B. Gerl vor, die Vollmacht zur Spendung der Taufe, der Krankensalbung64) und in einem weiteren
Schritt auch der Lossprechune) Frauen zu übertragen. Für alle
drei Sakramente ist das Argument H.-B. Gels identisch: In diesen
drei Bereichen haben die Frauen eine besondere Begabung, oft
eine viel tiefere Beziehung zum Menschen und ein größeres
Einfühlungsvermögen. Deshalb erscheine es sinnvoll, die Spendung dieser Sakramente auch Frauen zu übertragen. Hierbei übersieht H.-B. Gerl jedoch das Wesen des Sakramentes: Bei der
Spendung des Sakramentes handelt es sich gerade nicht darum,
daß eine menschliche Begabung und Tätigkeit noch zusätzlich
göttlich legitimiert und erhöht wird. Vielmehr wird uns in den
Sakramenten gerade das geschenkt, was kein Mensch aus eigenem
zu geben vermag: göttliches Leben. Daher ist die wichtigste
Voraussetzung für die Spendung eines Sakramentes nicht die
persönliche Begabung, sondern die amtliche Befähigung, Durchgabe, Instrument für das göttliche Leben zu sein. Diese Befähigung aber wird im Sakrament der Priesterweihe gespendet.
• Hiermit sind wir nun zur letzten und entscheidenden Frage
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gelangt, die H.-B. Gerl zwar nicht direkt ausspricht, jedoch durch
ihre Argumentation nahelegt. Wenn die Spendung der Sakramente
an das Priestertum gebunden ist, kann es dann nicht ein Priestertum
der Frau geben66)?
Aus dem bereits zum Wesen des Mannes Dargelegten wird
deutlich, daß der Sohn Gottes nicht zufällig als Mann auf die Welt
gekommen ist. Die Sendung des Sohnes, Offenbarung und Repräsentation des Vaters, entspricht dem Wesen des Mannes, nicht der
Frau. Daher entspricht der Dienst des Priesters, der bei der Spendung der Sakramente in persona Christi handelt, wesensmäßig
dem Mann. Gerade in der Spendung der Sakramente hat der
Priester keine andere Aufgabe, als Werkzeug des ewigen Lebens,
Durchgabe für das göttliche Leben zu sein. Das dem Priester
verliehene Amt der Christusrepräsentation ist nicht bloß die Übernahme einer Funktion oder juristischen Bestimmung, sondern
„innere übernatürliche Qualifikation (...), die den Träger dem
Leben und Sein Christi auch innerlich angleicht""). In der Sendung des Priesters setzt sich die Sendung Christi fort68). Dies
bedeutet aber auch, daß der Priester in Einheit mit Christus vor
dem Vater für die Menschen steht69). Die Stellvertretung Christi
durch den Priester entspricht daher dem spezifischen Charakter
des Mannes in besonderer Weisem).
4. Schlußbemerkung: Mann und Frau in der Kirche
Der Wunsch der Frauen, in der Kirche den ihr gebührenden
Platz zu erhalten, muß ernst genommen werden. Doch gerade um
der Frauen willen geht es darum, daß sie ihren spezifischen Platz
erhalten und sich nicht bemühen, den Männern nachzueifern. Dies
würde das Wesen der Frau zerstören. Hierbei handelt es sich um
keine Unterordnung der Frau. Im Gegenteil. Hat der Priester als
Mann das Amt der Leitung und der Repräsentation, so hat er dies
doch nur „innerhalb der umfassenden weiblichen, marianischen
Kirche"71). Die gegenseitige Beziehung von Mann und Frau wird
in der Kirche nicht aufgehoben, sondern vollendet. Beide haben
verschiedene Aufgaben und Stellungen, aber dennoch die gleiche
Würde. Es geht in der Frage nach dem Verhältnis von Mann und
Frau in der Kirche nicht um Vorrang, sondern um Dienst für die
Kirche in der je spezifischen Sendung. Wenn v. Balthasar schreibt:
„Das Marianische in der Kirche umgreift das Petrinische, ohne es
für sich in Anspruch zu nehmen."72), weist er darauf hin, daß die
Kirche nur in der gegenseitigen Ergänzung des Männlichen und
Weiblichen bestehen kann.
Die Zulassung der Frau zum Priestertum würde das Wesen der
Frau und damit auch das Wesen der Kirche angreifen. Zugleich
wäre es ein Angriff auf das Wesen des Mannes mit den Worten
Gertud von Le Forts: „Die Kirche konnte der Frau das Priestertum
nicht anvertrauen, denn sie hätte damit die eigentliche Bedeutung
der Frau in der Kirche vernichtet — sie hätte einen Teil ihres
eigenen Wesens vernichtet, jenen, dessen symbolhafte Darstellung der Frau anvertraut wurde."73). Somit zeigt sich: die Kirche
muß den Weg des Menschen gehen; indem sie sich an seiner
Wesens-Wahrheit ausrichtet, auch wenn und obwohl dies dem
Zeitgeist entgegensteht. Die Orientierung an dieser Wahrheit des
Menschen bewahrt die Kirche vor „Schritten, abseits vom Wege."
Anmerkungen:
1) Vgl. Joh 6,68.
2) Veröffentlicht in: Erbe und Auftrag 66 (1990) 81-95. Im Folgenden zitiert als:
GERL, Wohin. Diese Darlegungen Gens werden von ihr als „Grundsatztext"
verstanden (ebd. 81). Daher ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit diesen
Überlegungen angebracht.
3) Vgl. GERL, Wohin. 81.
4) Vgl. ebd.
5) Vgl. Johannes Paul II., Redemptor Hominis 14: „Der Mensch in der vollen
Wahrheit seiner Existenz (...) ist der erste und grundlegende Weg der Kirche...".
6) Vgl. GERL, Wohin 83-6.
7) H.-B. Gerl zitiert hier den ersten Teil des Verses: „Es ist nicht Jude nicht Grieche,
nicht Sklave, nicht Freier, nicht Mann nicht Frau (...)", nicht aber dessen zweiten Teil:
„denn ihr alle seid einer in Christus Jesus".
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8) Vgl. GERL, Wohin 85.
9) Vgl. Johannes Paul II., Redemptor Hominis 14: „Der Mensch in der vollen
Wahrheit seiner Existenz, seines persönlichen und zugleich gemeinschaftsbezogenen und sozialen Seins (...) ist der erste Weg, den die Kirche bei der Erfüllung ihres
Auftrags beschreiten muß: er ist der erste und grundlegende Weg der Kirche, ein
Weg, der von Christus selbst vorgezeichnet ist und unabänderlich durch das Geheimnis der Menschwerdung und der Erlösung führt."
Wenn der Weg der Kirche der Mensch ist, so ist hier der Mensch in seiner ganzen
Wahrheit gemeint, wie sie Jesus Christus geoffenbart hat; vgl. hierzu RATZINGER,
Josepf, Glauben löscht Denken nicht aus: L 'Osservatore Romano. Wochenausgabe
in deutscher Sprache Nr. 20/20 (18. 5. 1990) lf.
10) Entgegen dem gängigen soziologischen Vokabular sprechen wir hier bewußt
nicht von einer Rolle der Frau, sondern befassen uns mit der wesenhaften Bedeutung
der Frau. Diese Fragestellung ist tiefgehender und umfassender. Es geht um das
Verständnis des Wesens der Frau, das eine von Gott geschenkte Gabe und daher AufGabe darstellt.
11)Hier ist nicht der Raum für eine ausführliche Darstellung des Personbegriffs. Es
sollen lediglich- stichwortartig - einige Grundlinien im christlichen Personverständnis aufgezeigt werden, die für unsere Fragestellung wichtig sind. Vgl. hierzu: AUER,
Johann, Person. Ein Schlüssel zum christlichen Mysterium (Regensburg 1979);
FUHRMANN, M. (u.a.), Person: HI,VdPH VII, 269-338; GUGGENBERGER, Alois,
Person: FRIES, Heinrich (Hg.). Handbuch theologischer Grundbegriffe II (München
1963) 295-306; HALDER, Anton, Person. Philosophisch: LThK VIII2, 287-90.
12)Gaudium et Spes, Nr. 24.
Diese Aussage ist keineswegs leicht zu interpretieren. Vgl. hierzu: HILLA, Dieter
Josef, Person - Prinzip der Theologie. Zur Theologie Papst Johannes Paul II.: IkaZ
19(1990) 376-83, bes. 382; ICRENN, Kurt, Philosophische und theologische Reflexionen zum Menschenbild der Enzyklika „Redemptor Hominis": AUER, Johann,
MUSSNER, Franz, SCHWAIGER, Georg (Hg.), Gottesherrschaft - Weltherrschaft.
Festschrift für Rudolf GRABER (Regensburg 1980) 160f.; KRENN, Kurt, Des
Menschen Gotteserkenntnis und Gotteserfahrung als theologisches Paradigma Mariens: CORETH, Anna, FUX, Eldefons (Hg.), Servitium Pietatis. Festschrift f. Hans
Hermann GROER (Maria Roggendorf 1989) 66-88, bes. 77-83.
13)GUARDINI, Romano, Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom
Menschen (Paderborn 1988) 144.
14) GERL, Wohin 85.
15)GERL, Wohin 86.
16) Vgl. zur Leiblichkeit: AUER, Johann, Die Welt - Gottes Schöpfung = Ders.,
RATZINGER, Joseph (Hg.), Kleine Katholische Dogmatik III (Regensburg 19832)
238-48; BERNHART,Joseph, Der Leib und sein Recht (München 1958).
17) Der Heilige Vater spricht hier von einer Sprache des Leibes; vgl. Johannes
PaulII., Erlösung des Leibes und Sakramentalität der Ehe. Katechesen 1981-1984.
Herausgegeben von Norbert und Renate Martin = MARTIN, Norbert, MARTIN,
Renate (hg.), Communio personarum II. (Vallendar 1985) 271-84.
18)Sehr deutlich wird dies bei der nach dem Tod des Menschen vom Leib getrennten
Seele. Diese anima separata ist nach Thomas von Aquin keine Person; vgl. STh 174,4
ad 2; vgl. hierzu: KLUXEN, Wolfgang, Anima separata und Personsein bei Thomas
von Aquin: ECKERT, W. (Hg.), Thomas von Aquino (Mainz 1974) 98f.
19)Vgl. hierzu: Johannes Paul II., Die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan.
Katechesen 1979-81, Gerausgegeben und eingeleitet von Norbert und Renate
MARTIN. Mit einem Geleitwort von Edouard Kardinal GAGNON = Communio
personarum I (Vallendar Schönstatt 1985) 99: „Gerade die Funktion des Geschlechts, das ja in gewisser Hinsicht ein ,konstitutiver Bestandteil der Person' (nicht
nur ein ,Attribut') ist, macht deutlich, wie tief der Mensch mit seiner ganzen geistigen
Einsamkeit, mit der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit seiner Person vom Körper
als ,er' bzw. ,Sie' geprägt wird."
Vgl. auch Johannes Paul II., Mulieris Dignitatem Nr. 6: „Der Mensch ist eine Person:
das gilt in gleichem Maße für den Mann und für die Frau; denn beide sind nach dem
Bild und Gleichnis des personhaften Gottes geschaffen." - „Die Frau ist ein anderes
,Ich' im gemeinen Menschsein."
Vgl. hierzu: Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zu einigen Fragen der
Sexualethik „Persona Humana", Nr. 1: „Aus dem Geschlecht nämlich ergeben sich
die besonderen Merkmale, die die menschliche Person im biologischen und geistigen
Bereich als Mann und Frau bestimmen."
20) Vgl. BALTHASAR, Hans Urs von, Der Mensch in Gott = Ders., Theodramatik
II/1. Die Personen des Spiels (Einsiedeln 1978)334 f.: „Bis in jede Körperzelle hinein
ist der männliche Körper männlich, der weibliche weiblich bestimmt, und entsprechend das ganze empirische Erleben und Ichbewußtsein. Und dies innerhalb einer in
beiden identischen menschlichen Natur, die aber an keiner Stelle neutral über die
Geschlechtsdifferenz herausragt, gleichsam als Ort möglicher Verständigung. Es
gibt hier kein universale ante rem, wie alle Theorien von einem unsexuellen oder
bisexuellen (androgynen) Urmenschen es möchten."
21) Vgl. GERL, Wohin 83f.
22) Vgl. hierzu: SEIFERT, Josef, Zur Verteidigung der Würde der Frau. Feminismus
und die Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft: Philosophische und christliche
Aspekte: Wissenschaft und Glaube 2 (1990) 65-98. bes. 81-5.
23) Diese Auffassung liegt der gesamten kirchlichen Ehe- und Sexmoral zugrunde,
die gerade deswegen gegenwärtig so heftig kritisiert wird. Wie sehr dagegen unsere
Lebenswelt von einer unterpersonalen Auffassung der menschlichen Geschlechtlichkeit gekennzeichnet ist, zwigt ein Blick auf die Werbung.
24) GERL, Hanna-Barbara, Liebe und Geschlechtlichkeit. Herausforderung an die
Einheit der Person: BECKER, Klaus M., EBERLE, Jürgen (hg.), Sinn und Sendung
III (Ottilien 1990) 20; vgl. ebd. 14, wo die Autorin eine Fehlform des Verhältnisses

zum Geschlecht mit folgenden Worten beschreibt: „Hier ist das Geschlecht noch
ganz unpersonal, nämlich als namenlose Macht und Übermacht, fast als ein fremdes
,Außen' ,stärker als ich selbst empfunden"; in dieser Hinsicht, wohl eher als
,Untermacht' versteht H.-B. GERL's Aufsatz Wohin ... jedoch die Geschlechtlichkeit. Als Aufgabe der jüdisch-christlichen Lehre beschreibt H.-B. GERL im Beitrag
„Liebe und Geschlechtlichkeit", 16: „Als neue Aufgabe stellt sich, ob und wie der
Glaubende Leib und Geschlecht annehmen könne, ohne sich dessen „Schwerkraft"
ganz auszuliefern, aber auch ohne sich seiner verdrängend zu entledigen." Die
Gefahr des zweiten Irrweges besteht im vorliegenden Beitrag GERL, Wohin.
25) Vgl. hierzu auch: Die deutschen Bischöfe, Zu Fragen der Stellung der Frau in
Kirche und Gesellschaft = Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.). Die
deutschen Bischöfe XXX (Bonn 1981) bes. 8ff.
26) GERL, Wohin 83; vgl. ebd. 83ff.
27) Vgl. Johannes Paul II. Redemptor Hominis, Nr. 10: „Im Geheimnis der Erlösung
wird der Mensch ,neu bestätigt' und in gewisser Weise neu geschaffen! Er ist neu
erschaffen! ‚Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht
Mann und Frau; denn ihr alle seid ,einer' in Christus Jesus".
28) Vgl. hierzu auch: ICRENN, Kurt, Gemeinsamkeit der Würde - Verschiedenheit
des Dienstes. Zur theologischen Rationalität des Unterschiedes von Priester und
Laie: BECKER, Klaus, EBERLE, Jürgen, Die Sunde des Laien. Laie und Priester
zwanzig Jahre nach dem Konzil = Sinn und Sendung 1 (Ottilien 1987) 107-45; bes.
109ff., 128-35; 142: „Es ist eine Frage gegen die innere Wahrheit der Geschichte,
wenn die Frage nach dem Menschen als das Problem der emanzipatorischen
Gleicheit und nicht als die Frage nach der personalen Gleichheit gestellt wird. Der
Mensch, der sich als ,einer' in Christus weiß, verträgt und erträgt die Verschiedenheit
des Menschseins, indem er die Liebe gegenüber der emanzipatorischen Gerechtigkeit als seine wahre menschliche Verwirklichung übernimmt."
29) Vgl. Gen 1,27.
30)Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß auch bei den Heiligen, die sich
durch das Mann- bzw. Frausein ergebende Spezifizierung nicht aufgehoben wird,
sondern als besonderes Element auch die Form der Heiligkeit prägt; vgl. HILDEBRAND, Dietrich von, Bedeutung von Mann und Frau füreinander außerhalb der
Ehe: Ders., Die Menschheit am Scheideweg. Gesammelte Abhandlungen und Vorträge. Herausgegeben und eingeleitet von Karla MERTENS (Regensburg 1955) 130.
31) Vgl. Johannes Paul II., Mulieris Dignitatem, Nr. 10
32) In diesem Sinne besagt dann Gal 3,28, daß durch die Erlösung die ursprüngliche
Einheit zwischen Mann und Frau wiederhergestellt wird; vgl. Johannes Paul II.,
Mulieris Dignitatem, Nr. 7, 11,25, bes. 16: „Die Tatsache, Mann oder Frau zu sein,
führt hier zu keinerlei Einschränkung, ebesowenig wie, nach den bekannten Worten
des Apostels, jenes Heilswirken des Geistes im Menschen dadurch eingeschränkt
wird, daß einer ,Jude oder Grieche, Sklave oder Freier' ist: ,Denn ihr alle seid einer
in Christus Jesus' (Gal 3,28). Diese Einheit hebt die Verschiedenheit nicht auf."
33) Vgl. GERL, Wohin 84.
34) Vgl. Röm 6,15; Gal 5,13: „Gewiß, zur Freiheit seid ihr berufen, Brüder! Nur
macht die Freiheit nicht zum Stützpunkt des Fleischtriebes, dient vielmehr einander
in der Liebe."
35) Eine ausführliche Darlegung des neutestamentlichen Verständnisses der Frau
findet sich bei: HAUKE, Manfred, Die Problematik um das Frauenpriestertum vor
dem Hintergrund der Schöpfungs- und Erlösungsordnung. Diss. 1981 = Johann
Adam Möhler Institut (Hg.), Konfessionskundliche und kontroverstheologische
Studien XLVI (Paderborn 19862) 321-99.
36)Vgl. SCHELER, Max, Zum Sinn der Frauenbewegung: Ders., Vom Umsturm der
Werte. Gesammelte Werke III (Bem 19554) 205: „Die geschlechtliche Differenz ist
geistig ebenso ursprünglich wie sie es leiblich und biologisch ist." Vgl. hierzu auch:
HILDEBRAND, Dietrich von, Bedeutung von Mann und Frau füreinander außerhalb der Ehe: Ders., Die Menschheit am Scheideweg. Gesammelte Abhandlungen
und Vorträge, Herausgegeben und eingeleitet von Karla MERTENS (Regensburg
1955) 127-45. bes. 127ff.
37) Vgl. BALTHASAR, Hans Urs von, Theodramatik 11/1, 335: „Bringt man diese
Differenz mit der Leib-Geist-Spannung zusammen, worin der kosmisch-metakosmische Charakter des Menschen erstmals erschien, so könnte man versucht sein,
die Geschlechterdifferenz der kosmischen Seite des Menschen zuzuordnen und ihn
als Geist sich darüber erheben zu lassen. Man sähe dann aber nur die aufsteigende
Bewegung (vom Leib zum Geist) und nicht die immer komplementäre absteigende
(Geist in Verleiblichung). Adam der Genesis vermißt unter den Tieren seine
Gefährtin nicht um des Austausches von Geist zu Geist willen, sondern als das
Gegenüber, in dem ihm Leibliches geisthaft und Geistiges leibhaft entgegenkäme."
38) Es versteht sich, daß dieser Unterschied hier keineswegs umfassend dargelegt
werden kann.
39) Gaudium et Spes, Nr. 22.
40) Vgl. Joh 14,1-14.
41) Joh 14,6 b.c. 7a. 9b-10. 13.
42) Vgl. hierzu: RATZINGER, Joseph, Einführung in das Christentum. Vorlesungen
über das Apostolische Glaubensbekenntnis (München 1968) 153-89. Ratzinger
versucht hier die Grundlinien der Entwicklung des christologischen Dogmas aufzuzeigen und gelangt zu einem ähnlichen Ergebnis: Jesus Christus lebt völlig in der
Beziehung vom Vater her auf die Menschen hin, Er selber ist wesentlich die
Beziehung zum Vater.
43) BOUYER, Louis, Frau und Kirche. Übertragen und mit einem Nachwort
versehen von Hans Urs von BALTHASAR (Einsiedeln 1977).
44) Vgl. BOUYER, aa0. 24-7. 40-2.
45) Vgl. BOUYER, aa0. 38: „Sagen wir als erstes, daß der Mann sich durch das
Paradox definiert, daß er repräsentiert, was ihn wesenhaft übersteigt, was er selber
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und durch sich selber zu sein unfähig ist, woran er sogar nur teilnehmen kann, indem
er gnadenhaft teilnimmt an der Sohnschaft des einzigen ewigen Sohnes, welcher selber
den Vater repräsentiert, aus Dem Er hervorgeht, als Dem, aus Dem alles entspringt:
Gott in der unerschöpflichen Lebendigkeit Seiner unbedingtesten Transzendenz."
46) Vgl. BOUYER, aa0. 26f.
47) Johannes Paul II., legt in Mulieris Dignitatem Nr. 20 dar, daß der Frau in
besonderer Weise das Leben anvertraut ist.
48) BOUYER, aa0. 38f.
49) An dieser Stelle wäre die Bedeutung der Jungfräulichkeit und der Mutterschaft
der Frau näher zu entfalten. Dies würde jedoch den Rahmen des vorliegenden
Beitrags übersteigen. Das hier Dargelegte genügt zur Auseinandersetzung mit den
von H.-B. GERL in ihrem Aufsatz vorgelegten Gedanken.
50) LE FORT, Gertrud von, Die ewige Frau. Die Frau in der Zeit. Die zeitlose Frau
(München 1934) 18.
51) Es soll hier darauf verzichtet werden, die gegenseitige geistige Ergänzung näher
zu beschreiben, da dies für die vorliegende Thematik nicht unbedingt nötig ist. Zur
geistigen Ergänzung vgl.: BALTHASAR, Hans Urs von, Frauenpriestertum?: Ders.
Neue Klarstellungen (Einsiedeln 1979) 109-15; bes. 110f.; HILDEBRAND, Die
Bedeutung von Mann und Frau füreinander außerhalb der Ehe, bes. 133ff. 139ff.;
SEIFERT, Zur Verteidigung der Würde der Frau, aa0. 71-80.
52) Vgl. H.-B. GERL, Wohin 89f.
53) Wie negativ die Beantwortung dieser Fragestellung verlaufen kann, wird
deutlich bei extremen Feministinnen; vgl. hierzu HAUKE, Manfred, Mutter unsere' „Heilige Geistin' „Jesa Christa'. Bemerkungen zum feministischen Gottes- und
Christusbild: Forum Katholische Theologie 6 (1990) 22-37.
54) Vgl. hierzu ausführlicher: BOUYER, aa0. 24-31; vgl. auchSEIFERT, Zur
Verteidigung der Würde der Frau, aa0. 93ff.
55)Auch hier ist bewußt von Bedeutung, nicht von „Rolle" die Rede: Eine Rolle kann
jeder übernehmen und ablegen. Bedeutung dagegen verweist auf die aus der
Wahrheit des Seins folgende Stellung und Auf-Gabe der Frau in der Kirche.
56) Vgl. Lk 2,19. 51.
57) Auch hier gilt das Axiom: Gratia non destruit naturam, sed perficit et elevat eam.
58) Vgl. zu dieser Aufgabe der Frau: BURGGRAF, Jutta, die Mutter der Kirche und
die Frau in der Kirche. Ein kritischer Beitrag zum Thema „feministische Theologie"
= ROVIRA, German, SCHULTE STAADE, Richard (Hg.), Kleine Schriften des
Internationalen Mariologischen Arbeitskreises Kevelaer (Kevelaer 1986) bes. 31-6.
59) Vgl. STEIN, Edith, Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade = GELBER,
L. (H.), Edith Steins Werke V (Louvain, Freiburg 1959), 79:",0 Herr Gott, nimm
mich auch von mir und gib mich ganz zu eigen Dir', heißt es in einem altdeutschen
Gebet. Wir können es selbst gar nicht, Gott muß es machen. Aber so zu Ihm sprechen,
das wird der Frau von Natur aus leichter als dem Mann, weil in ihr das natürliche
Verlangen lebt, sich ganz zu eigen zu geben."; ebd. 11: „Darum ist die restlose
Hingabe, die Prinzip des Ordenslebens ist, zugleich die einzig mögliche adäquate
Erfüllung des weiblichen Sehnens."
60) BOUYER, aa0. 58, spricht hier vom Amt der Frau.
61) Vgl. BOUYER, aa0. 59f.
62) Vgl. hierzu die sorgfältige Studie: MARTIMORT, Aime Georges, Les diaconesses. Essai historique = Bibliothexa Ephemerides Liturgicae. Subsidiae xmv (Rom
1982). H.-B. Gerl läßt diese Studie leider „unerörtert" (Wohin, 92), was bei der
Wichtigkeit dieser Arbeit unverständlich scheint.
63) Vgl. hierzu MARTIMORT, aa0. 245-54.
64) Theologisch ist die Behauptung, Frauen hätten die Krankensalbung gespendet,
falsch. Die im Altertum und auch noch im Mittelalter teilweise übliche Krankensalbung durch Laien - auch die Selbstsalbung - waren Ausdruck des Verlangens nach
der Krankensalbung, die wegen des Fehlens eines Priesters nicht gespendet werden
konnte. Es handelt sich bei der Salbung durch Laien also nicht um ein Sakrament, was
das Tridentinum eindeutig festgestellt hat; vgl. DS 1697, 1719; NR 703; vgl. AUER,
Johann, Die Sakramente der Kirche = Ders., RATZINGER, Joseph (Hg.), Kleine
Katholische Dogmatik VII (Regensburg 19792) 211.
65) Auch hier stimmt das Argument H.-B. GERLs, die wechselnde Beichtpraxis
erlaube es, Frauen die Vollmacht zur Lossprechung zu übertragen (93), nicht. Wenn
auch die Beichtpraxis im Laufe der Geschichte wechselte, so änderte sich nie die
'Tatsache, daß die Vollmacht zur Sündenvergebung dem kirchlichen Amt übertragen
ist; vgl. hierzu: AUER, die Sakramente der Kirche, aa0. 123-47.
66) Vgl. zu dieser Fragestellung: Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre
zur Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt = Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls BI (1976).
67) SCHEFFCZYK, Leo, Die Christusrepräsentation als Wesensmoment des Priesteramtes: Ders., Schwerpunkte des Glaubens. Gesammelte Schriften zur Theologie
(Einsiedeln 1977) 367-68. hier: 381.
68) Vgl. SCHEFCZYK„Stellvertretung' und Sendung des Priesters aa0. 420-5.
70) Die Entsprechung findet sich noch in einer weiteren Hinsicht. Entspricht dem
Wesen der Frau mehr eine empfangende und bewahrende Haltung, so eignet dem
Mann eher eine Haltung des Gebens. Auch hierin ist es dem Wesen des Mannes
angemessener, den „spendenden Herrn der Kirche zu repräsentieren", BALTHASAR, Hans Urs von, Epilog. Die marianische Prägung der Kirche: BEINERT,
Wolfgang (Hg.), Maria heute ehren (Freiburg 1972) 276; vgl. auch HAUKE,
Manfred, Das Weihesalcrarnent für Frauen - eine Forderung der Zeit?: Forum
Karholische Theologie 3 (1987) 119-34.
71) BALTHASAR, Frauenpriestertum? 112.
72) BALTHASAR, Frauenpriestertum? 114. Wie GERL, Wohin 82 mit dieser
Aussage umgeht, kann jeden, der um Balthasars Theologie weiß, nur verwundern. Ist
es da ein Zufall, daß Frau Gerl nicht auf eine entsprechende Stelle in den Schriften
Balthasars verweist?
73) Die ewige Frau, aa0. 147.
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ZEIT-ZEICHEN
Billige und bequeme Euthanasie?
Kinsauer Manifest
(Bkm) Folgendes Manifest, von der Sophien-Stiftung Kinsau
verbreitet, trägt als Erstunterzeichner die Unterschriften von Dr.
Michael von Cranach, Dr. Michael Schmidt, Prof. Dr. Robert
Spaemann. Es hat inzwischen mehrere hundert namhafte Persönlichkeiten gefunden, die sich mit ihm identifizieren. Auf dem
Höhepunkt der nach Ursache, Methode und Inhalt bestürzend
oberflächlich und tief unwahrhaftig geführten Abtreibungsdiskussion kann es uns allen zeigen, wohin „die Logik der Unmenschlichkeit" uns mit einer gewissen Folgerichtigkeit (wieder) hinführt.
Der Schutz des Lebens ungeborener, behinderter und sterbender Menschen soll ausdrücklich in das Grundgesetz aufgenommen
werden. Dies wurde öffentlich vorgeschlagen. Der Vorschlag ist
gut gemeint. Daß er gemacht wird, ist dennoch erschreckend. Er
zeigt nämlich, daß das Menschsein der genannten Gruppen nicht
mehr selbstverständlich und ihr Grundrecht auf Leben deshalb
gefährdet ist. Behinderte und Sterbende werden mit Ungeborenen
auf eine Stufe gestellt, ohne daß zugleich der gesetzliche Schutz
der Ungeborenen massiv verbessert würde. Was bedeutet das?
Wird es künftig Gremien geben, die über lebenswertes und lebensunwertes Leben befinden? Wird es künftig ein Indikationsmodell
für Pflegebedürftige geben? Wird künftig ihr Recht auf Leben
abgewogen werden gegen das Interesse derer, die physisch und
materiell die Last der Pflege zu tragen haben - eine Last, die weit
schwerer wiegen kann als die einer ungewollten Schwangerschaft? Werden die Kirchen Konfliktberatungesstellen nach dem
Muster der bereits bestehenden einrichten, deren Konsultationsbescheinigung straffreie Tötung ermöglicht?
• Diese Fragen sind leider nicht theoretisch. Fünfzig Jahre
nach Hitlers Mordprogramm hat die Kampagne für Euthanasie in
unserem Land wieder begonnen. Verschiedene reale Faktoren
bilden den Hintergrund: Die anormale Alterstruktur unserer Gesellschaft, der Pflegenotstand, die wachsenden Pflegekosten, die
extremen medizinisch-technischen Möglichkeiten der Lebensverlängerung.
Die Einstiegsdroge auf dem Weg in die Euthanasiegesellschaft
ist die sogenannte „Tötung auf Verlangen". Sie wird bereits
institutionell organisiert und stößt auf eine gewisse öffentliche
Akzeptanz. Angeblich führt keinerlei schiefe Ebene von der Tötung „auf Verlangen" des Opfers zu Tötung gegen den Willen des
Opfers - zur Tötung von Menschen also, deren Leben nicht ihnen
selbst, sondern der Gesellschaft als „lebensunwert" erscheint. Das
ist eine katastrophale Illusion. Die Nationalsozialisten wußten
sehr wohl, warum sie die massenhafte Ermordung geistig Behinderter psychologisch vorbereiteten durch den Film „Ich klage an",
einen Film, der Sympathie wecken sollte für eine Mitleidstötung
auf Verlangen. Als Mitleidstötung deklariert waren auch die Morde der Wiener Krankenschwestern an lästigen Alten. Im übrigen:
Ist die Tötung auf Verlangen erst einmal legalisiert und gesellschaftlich akzeptiert, dann hat auch der, der nicht freiwillig aus
dem Leben geht, die Last selbst zu verantworten, die sein Leben für
andere bedeutet. Es wird sehr bald zur gesellschaftlichen Pflicht
jedes dauerhaft Pflegebedürftigen, die Umwelt von der Last seiner
Pflege zu befreien, indem er um die Tötung ersucht. Unter solchen
Umständen mag dann wirklich das Leben für sensible Kranke
unerträglich werden. Ob das Leben Behinderter, die solche Wünsche nicht äußern können oder wollen, lebenswert ist oder nicht,
darüber befindet dann die interessierte Mitwelt. In einer hedonistischen Gesellschaft heißt dies: Wo Leid nicht beseitigt werden
kann, wird der Leidende beseitigt.
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Schon jetzt hat die jeder schwangeren Frau unaufgefordert
angediente vorgeburtliche Diagnostik dazu geführt, daß die Existenz junger Behinderter als Unfall betrachtet wird, den die Eltern
zu verantworten haben.
• Hier schließt sich der Kreis: Was zu Anfang als „Recht auf
den eigenen Tod" eingeklagt wurde, wird schließlich zur „Pflicht
zum Tod". Das „Recht zu töten" — und zwar auch diejenigen, die
dieser Pflicht nicht nachkommen, ist der absehbare dritte Schritt.
Der wichtigste gegenwärtige Propagator der Euthanasie, Peter
Singer, will konsequenterweise auch das Lebensrecht aller Kinder
in den ersten Lebensmonaten aufheben und deren Leben zur
Disposition ihrer Eltern stellen. Sie seien zwar Menschen, aber
nicht alle Menschen seien Personen, sondern nur solche, die
tatsächlich über Selbstbewußtsein und Rationalität verfügen. Behindertengruppen haben Singer am öffentlichen Reden gehindert.
Mit Recht. In philosophischen Seminaren muß die Freiheit der
Wissenschaft auch die Freiheit der Diskussion mörderischer Thesen einschließen. Aber deren öffentliche Propagierung ist etwas
anderes. Denn hierbei handelt es sich nicht um Personen in abstracto, sondern um unsere Kinder, Mütter, Väter und Großeltern.
Und hier wird nicht eine Theorie geprüft, sondern zum Handeln
aufgefordert. Die freie Gesellschaft verliert ihre Freiheit, wenn sie
zuläßt, daß Menschen den Personenstatus anderer Menschen öffentlich in Frage stellen. Das Grundgesetz unseres Landes kennt
die Unterscheidung von Menschen und Personen nicht. Da es
voraussetzt, daß jeder Mensch Person ist, spricht es nur von
Menschenrechten.
Das Bundesverfassungsgericht hat das ausdrücklich gemacht:
„Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Würde zu; es ist
nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewußt ist und
sie selber zu wahren weiß." (BVG 39,2 ff (41)) Dabei muß es
bleiben.
• Nur wenn die billige und bequeme Möglichkeit der Euthanasie gänzlich außer Betracht bleibt, können menschliche Kräfte
mobilisiert und soziale Phantasie geweckt werden. Nur dann
werden menschliche Antworten gefunden auf die Frage des Altwerdens, der Pflegebedürftigkeit, der Behinderung und des unheilbaren Krankseins in unserer Gesellschaft.
In besonderer Weise konfrontiert mit dieser Situation ist der
Arzt. Das ärztliche Berufsethos steht und fällt damit, daß der Arzt
keine andere Aufgabe übernimmt als den Dienst am Leben. Ihn
zum Herrn über Leben und Tod machen zu wollen heißt, das
ärztliche Berufsethos von Grund auf korrumpieren. Allerdings ist
ein neues Nachdenken über die Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht geboten. Es ist nicht human, jeden Menschen, dessen
Organismus definitiv versagt und mit dem es zu Ende geht, mit
allen Mitteln zum Leben zu zwingen. Menschen haben eine Recht
darauf, daß man sie menschenwürdig sterben läßt. Absichtliche
Tötung aber, gewaltsame Beendigung des Lebens, also die sogenannte „aktive Sterbehilfe", rührt an die Grundlagen der Menschlichkeit in unserer Kultur. Sie darf in keiner Form zu einer legalen
Möglichkeit werden.

Mit großer Enttäuschung und Abscheu
Die Christdemokraten für das Leben — eine Initiative in der
CDU/CSU, der über 4000 Mitglieder und über 30 Bundestagsabgeordnete angehören — nehmen mit großer Enttäuschung und
Abscheu den Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur
Neuregelung des §218 zur Kenntnis.
Die Unionsfraktion irrt, wenn sie in dem nun angenommenen
Kommissionsentwurf eine Alternative zur Fristenregelung sieht.
Auch der Unionsentwurf würde ein Recht auf Tötung des ungeborenen Kindes schaffen ohne Begründungs- und Rechtfertigungsnotwendigkeiten für den Täter. Mit der „Psycho-sozialen Notla- 523 —

genindikation" können Mutter und Arzt sich ohne Rechtfertigungszwang gegen das Kind verbünden. Die Abtreibung wird
rechtmäßig mit Rechtsanspruch auf Kostenerstattung.
Dies ist unbestreitbar verfassungswidrig und insbesondere der
Union und ihren Prinzipien nicht angemessen. Besonders unverständlich das Mitgehen der CSU, die hiermit ihre eigene Verfassungsklage infrage stellt.
Hier wird, trotz großzügiger sozialer Hilfsangebote, kein Kompromißangebot gemacht, sondern ein nicht hinzunehmender Betrug an uns allen.
Manfred Kerner, 8011 Poing
Mitglied des Bundes- und Landesvorstandes CDL (Bayern)

Diese „christliche" Politik kann nur erschüttern
und abstoßen
Stellungnahme des Vorsitzenden des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, Ermin Brießmann, zur Abtreibungspolitik
der Union
(Bkm) Die folgende Presseerklärung gewinnt als beachtliche
Stimme eines katholischen Laien-Gremiums zusätzlich dadurch
an Gewicht und Bedeutung, daß ihr Verfasser zugleich aus qualifiziert-juristischer Sicht argumentiert. Herr E. Brießmann hat als
Vorsitzender Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht in
einem sehr bemerkenswerten Urteil begründet, weshalb eine Indikation der allgemeinen Notlage keinen Rechtfertigungsgrund für
eine Tötung bilden kann (Urteil vom 26.4. 1990 — 3 St 78189) und
daß der Schutz der Familie durch die Abtreibung noch entscheidender unterlaufen werde als durch eine Weggabe des Kindes
nach der Geburt (Freigabe zur Adoption). Für jeden, dem das im
Grundgesetz garantierte Recht eines jeden menschlichen Wesens
auf Leben als mit seiner Existenz vor-staatlich gegeben, unantastbar und mehr als Worte und bloße Wünschbarkeit bleiben, ist das
Taktieren um ob, wann, unter welchen Umständen oder bei welchen Mehrheiten Zufallskoalitionen via Abstimmungen darüber zu
entscheiden sich anmaßen, ganz unerträglich. Das Mittun prominenter christlicher Politiker bei diesem tödlichen Spiel nötigt die
Frage ab, ob ein gläubiger Katholik solche Repräsentanten aktiv
wählen darf

(München, 24. 09. 1991) Mit ihrem mühsam zustande gekommenen rechtspolitischen Gesetzesentwurf zum Schwangerschaftsabbruch „bessern" die Unionsparteien die 1975 so sehr
bekämpfte Indikationenlösung der sozial-liberalen Koalition in
ganz entscheidenden Punkten auf: Das Kind soll sein verfassungsmäßig verbürgtes Lebensrecht nicht erst dann verlieren, wenn eine
„allgemeine Notlage" tatsächlich gegeben ist, sondern schon 'dann,
wenn die Schwangere eine „von subjektiven Elementen geprägte"
„psychosoziale Notlage" selbst „darlegt". Nachprüfung des Konflikts durch Arzt oder gar Justiz ist so ausgeschaltet.
• Haben wirklich alle politisch Verantwortlichen vergessen,
daß wir aus dem Erlebnis des Dritten Reiches in unserer Verfassung Menschenwürde und Lebensrecht für jeden Menschen dadurch garantieren wollten, daß der Staat das Leben eines jeden
einzelnen so gut wie möglich vor den Angriffen Dritter zu schützen
hat, daß weiter aber der Staat selbst unter gar keinen Umständen
einem Menschen ans Leben gehen oder an einem solchen Angriff
teilnehmen, ihn fördern oder unterstützen darf?
— Nun verteilen auch „christliche" Parteien Rechte zur Entscheidung über Leben und Tod, wie sie nach der Verfassung
niemandem zustehen können. Wählen Mutter und Arzt nach „Darlegung" eines psycho-sozialen Konflikts den Tod des ungebore- 524 —

nen Kindes, sorgt der Staat in den ersten 12 Wochen — bei zum Bundesverfassungsgericht nicht zurückgenommen, mit der
möglicher Behinderung des Kindes bis zur 20. Woche — für die die Kassenfinanzierung in Fällen der Indikation der allgemeinen
fachärztlich sachgerechte und selbstverständlich kostenlose Tö- Notlage als verfassungwidrig angeprangert wird.
— Für Christen wird die Abtreibungspolitik bei der gegebenen
tung.
Begreifen auch „christliche" Politiker in der Mehrheit nicht, Identität der Schein-Indikationenlösung der Union mit der Fristendaß das verfassungsmäßige Recht des Kindes auf Leben nicht lösung anderer kein Unterscheidungsmerkmal zwischen politidadurch verloren gehen kann, weil es vielleicht behindert zur Welt schen Parteien mehr liefern. Unter dem Kriterium der Glaubwürkommt oder weil es seine Eltern in belastende, persönliche oder digkeit manövriert sich die Union zielstrebig an die letzte Stelle.
Das ist bedauernswert angesichts der Tradition der christlichen
finanzielle Konflikte stürzt?
— Das schlechte Gewissen gegenüber dem Bundesverfassungs- Parteien und besonders für einige — heute als „Lebensschützer"
gericht verwehrt den Formulierern des Unionsentwurfes, Recht diffamierte — Politiker der Unionsparteien, die sich aufrichtig um
und Unrecht der Tötung offenzulegen. Sie reden nicht davon, daß Lebensschutz und Menschwürde und um Achtung der Verfassung
die Tötung nach Darlegung einer psycho-sozialen Notlage „rech- bemüht haben.
Ich rufe die Politiker, die den Unionsentwurf mittragen
tens" sei. Wie die frühere sozial-liberale Koalition belassen sie es
dabei, die Abtreibung als „nicht strafbar" zu bezeichnen. Sie wollen, zur Besinnung auf, daß sie sich nicht durch die billigen
wollen aber die Tötung als rechtmäßig behandeln, sollen doch die Parolen der anderen oder auch aus eigenen Reihen bluffen
Krankenkassen die Vollstreckung in öffentlich finanzierten Kran- lassen, daß sie endlich nachzudenken anfangen, wann denn ein
ungeborenes Kind wirklich sein Lebensrecht verlieren kann.
kenanstalten bezahlen.
• Die sich hier abzeichnende Politik der Unionsparteien zum Finden die christlichen Parteien nicht die ethische und geistige
Schwangerschaftsabbruch kann nur erschüttern und abstoßen. Kraft zu einer verfassungsgerechten Bewältigung der AbtreiWährend SPD und FDP einen Anlauf auf ihre für verfassungwidrig bungsfrage, gehören sie auf den Scherbenhaufen der Geerklärte Fristenlösung erneuern und im Grunde genommen offen - schichte. Das Wort „christlich" noch im Namen führen, ist
wie auch Süßmuth — am Vorrang des Selbstbestimmungsrechts der dieselbe Heuchelei, wie bei dem vorliegenden rechtspolitiFrau vor dem Lebensrecht des Kindes festhalten, kleidet der schen Entwurf von „Lebensschutz" zu sprcchen.
Entwurf der Union im Widerspruch zu zahllosen Erklärungen und
Ermin Brießmann
Beteuerungen das gleiche Ziel in ein erbärmliches und heuchleriVorsitzender des Landeskomitees
sches Gewand. Die christlichen Politiker wissen um das Unrecht
der Katholiken in Bayern
ihrer „Lösung"; denn noch ist die Klage des Freistaates Bayern

Wirkungen von „Theologisches" III
(Bökmann) 1. Da wir grundsätzlich die Adresse unserer Autoren anzugeben pflegen und uns jeder Anonymität, die Dialogfeindlich (und übrigens Demokratiewidrig) wäre, enthalten, drükken sich Wirkungen von „Theologisches" auch in vielfältigen
Leserbriefen direkt an die Verfasser von Artikeln aus. So schrieb
mir Herr von Kuehnelt-Leddihn: „Ich bekam einen ganzen Haufen
von Briefen, besonders aber Telefonanrufe in Verbindung mit dem
‚isolierten Christen'. Das ermuntert!"
Frau Meves in ähnlicher Weise: „Unaufhörlich ist der Strom der
Briefe auf den ,Brief eines Priesters'. Welch ein heißes Eisen!"
Auch Dr. Joseph Overath berichtet von zahlreichen Zuschriften
auf seinen Artikel über „Priestermangel" hin. Ebenso P. Lothar
Groppe sowie Prof. W. Hoeres.
2. Eine ultra-links-katholische Gruppe, der „Bensberger Kreis",
der sich insbesondere als Wächter über die heilige Demokratie und
„Offenheit" (und dies insbesondere in der Kirche) fühlt, ist am
liebsten hintenherum und anonym aktiv. In einem längeren Papier
befaßt sich eine noch einmal anonyme „Sprechergruppe" dieses
seit vielen Jahren in der Kirche scharf polarisierend wirkenden
Kreises mit „Theologisches". An sich sollte man ja auf Anonymes
garnicht reagieren. Da diese eigentümlich „geschwisterlichen"
Demokratie-Apostel sich aber auch an die Bischöfe in erklärtermaßen denunziatorischer Absicht wandten (anti-autoritär, wie sie
sind), habe ich unseren ständigen Autor, Prof. Walter Hoeres,
gebeten, eine Erwiderung zu schreiben, die dann auch von KNAID Nr. 17/25. April 91 publiziert wurde (Bensberger Kreis: Intolerant gegen Glaubenseifer). Auch bei einer inkompetenten Einmischung in Fragen der Katholischen Jugendseelsorge im Bistum
Berlin, mußte Prälat Peter Tanzmann (Seelsorgeamtsleiter Berlin)
die bezeichnend versuchte Anonymität der Kirchenkritiker aufdecken (FAZ von 9. 8. 91, Leserbrief): die vier Einmischer — so
schreibt er — wären „besser mit Namen genannt worden. Ottmar
Fuchs (Bamberg), Norbert Greinacher (Tübingen), Norbert Mette
(Paderborn) und Hermann Steinkamp (Münster): sie sind doch
>Markenzeichen<."
— 525 —

3. Hier nun der Text von Prof. Walter Hoeres
Offensichtlich ist es für den Bensberger Kreis unerträglich, daß
es heute noch in der Kirche Gruppen und Organe gibt, die im Sinne
der Mahnung des II. Vatikanums, „Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren" , für die volle und ungeschmälerte Weitergabe
des kath. Glaubens, die Fülle des geistlichen Lebens, den Geist der
Anbetung, eine tiefe marianische Frömmigkeit und Heiligenverehrung eintreten. Von einer „selbsternannten Elite" zu sprechen, ist
nachgerade lächerlich, da Herausgeber und Mitarbeiter im Gegensatz zum Bensberger Kreis gerade nicht den Ehrgeiz haben,
eigene Meinungen als katholische auszugeben und in die innerkirchliche Debatte einzubringen, sondern nur das zu vertreten,
was die Kirche bis heute immer gelehrt hat! Nach der Logik des
Bensberger Kreises müßte man auch Papst und kirchliches Lehramt, dessen Stimme „Theologisches" nachdrücklich Gehör verschafft, als „selbsternannte Elite" bezeichnen. In seltsamem Gegensatz zu seinem pathetischen Bekenntnis zu aufgeklärter Geistesfreiheit ruft der Bensberger Kreis sogleich nach der Autorität,
d. h. nach „geeigneten Maßnahmen (der Bischofskonferenz) gegen diese Zeitschrift", wenn ihm die ganze Richtung nicht paßt.
• Es bleibt ein Geheimnis des Bensberger Kreises, warum
diese Richtung ein Angriff auf Toleranz, Offenheit und jene Freiheit sein soll, die er „Theologisches" offensichtlich nicht zubilligen will. Folgt man seiner Logik, dann sind Glaubenseifer und
Glaubensfreude offenbar a priori verdächtig, gegen den Geist der
Aufklärung und der Toleranz zu verstoßen. Umgekehrt muß sich
der Bensberger Kreis jedoch fragen lassen, ob das rosarote Bild
der Aufklärung und ihrer humanen Errungenschaften, das er mit
nimmermüder Penetranz propagiert, der geschichtlichen Wirklichkeit entspricht. In diesem Sinne nimmt sich die Zeitschrift
„Theologisches" das Recht heraus, Tendenzen der Aufklärung
kritisch zu hinterfragen, wie das ihrerseits mit beschwörender
Eindringlichkeit die „Frankfurter Schule" getan hat, die man
wohl kaum als „Hort der Rechtgläubigkeit" wird bezeichnen
wollen! In einer Zeit ungeheuerlichen Abfalls vom Glauben und
eines innerkirchlichen Aufstandes gegen Papst, Bischöfe und
Überlieferung, der nach den Worten von Papst Paul VI . „bis an die
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Grenzen der Selbstzerstörung" geht, muß die Frage erlaubt sein,
inwieweit die Ursachen dieser Entwicklung im Denken der Aufklärung zu suchen sind und inwieweit dieses Denken mit kath. Glaubensüberzeugungen verträglich ist!
Im Blick auf die Stellungnahme des Bensberger Kreises stellt
sich somit die Frage, ob es heute in der Kirche noch möglich ist,
den überlieferten Begriff des Glaubens als eines „festen Fürwahrhaltens" zu verteidigen, ohne sogleich einer Art von innerkirchlichem Faschismus geziehen zu werden!
In diesem Zusammenhang weisen Herausgeber und Mitarbeiter auch die Vorwürfe gegen die politische Richtung der Zeitschrift
entschieden zurück! Nach dem Prinzip: „man schlägt den Sack
und meint den Esel!" sollen hier neue Angriffsmöglichkeiten
gegen die Zeitschrift eröffnet werden, da die theologische Überzeugungstreue, die man eigentlich im Sinn hat, für diese Angriffe
zu wenig hergibt. „Theologisches" bemüht sich, ohne jede Zweideutigkeit die unverkürzten Prinzipien der Ethik und des Naturrechtes zu vertreten und hat in diesem Zusammenhang auch das
millionenfache Unrecht an den Heimatvertriebenen deutlich als
solches beim Namen genannt, wie das schon Pius XII. getan hat.
Auf der anderen Seite hat wohl keine Zeitschrift so oft wie „Theologisches", deren erster Herausgeber Prälat Wilhelm Schamoni
lange in Dachau inhaftiert war, das Unrecht des Nationalsozialismus und der nationalsozialistischen Kirchenverfolgung ins Gedächtnis gerufen und nahezu in jeder Nummer Märtyrer dieser
Verfolgung vorgestellt!

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Verehrter Prof. Bökmann, lieber Mitbruder:
Ludger Altenhövel und Elisabeth Backhaus von der Aktion
Leben e.V., Münster, berichten in ihrem Leserbrief (Theologisches, Juli-Nr. 1991), daß sich Bischof Reinhard Lettmann laut
„Westfälische Nachrichten" „für die Festlegung einer „medizinischen oder einer ihr gleichkommenden Indikation"ausgesprochen
habe. Ich vermute, daß unser Bischof hiermit nicht die eindeutige
katholische Morallehre verlassen wollte. Dennoch läßt die Formulierung Zweifel aufkommen.
Heute herrscht ein weitverbreiteter Hang vor, alles „neu" auszudrücken. Vieles wird dadurch nicht klarer, sondern schwammiger und nebulöser. Was heißt hier eine der medizinischen „gleichkommende Indikation"?
Es gibt nur eine medizinische Indikation. Und es ist gut, daß
auch höchste Würdenträger heute in einer Zeit allgemeiner Begriffsverwirrung sie immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen.
Die medizinische Indikation liegt ausschließlich dann vor, wenn
das Leben der Mutter unmittelbar gefährdet ist. Dies aber ist ein
äußerst seltener medizinischer Sonderfall.
— Der Erosion der Begriffe sollten wir nicht immer noch weiter
Vorschub leisten, indem wir das Wort und oft damit den Inhalt
verändern. Der Leserbrief der Aktion Leben e. V., Münster macht
darauf aufmerksam, indem er richtig feststellt: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) faßt unter medizinischer Indikation bereits die Beeinträchtigung des körperlichen und seelischen Gesundheitszustandes (Wohlbefindens) der Schwangeren unter Berücksichtigung ihrer gesamten sozialen Situation. Die Feststellung
einer medizinischen Indikation nach diesem Muster ist bei vielen
Ärzten heute bereits gängige Praxis. Die Zahlen belegen das.
Warum werden gerade in katholischen Gegenden viel mehr medizinische Indikationen gestellt als in nichtkatholischen? Man muß
wissen, daß diese WHO-Definition des Gesundheitsbegriffes von
den abtreibenden Ärzten bewußt mißbräuchlich angewandt wird,
um selbst salviert zu sein.
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• Hier haben unsere Bischöfe, auch wenn sie keine Ärzte sind,
ein unerläßliches Wächter- und Hirtenamt. Gerade in ethischer
Hinsicht sind die ethisch-rechtlich denkenden Ärzte heute weitgehend allein gelassen. Wir haben so viele katholische Krankenhäuser in unseren Diözesen, in denen Tausende von Ärzten arbeiten,
die nur ungenügend oder gar nicht mit der katholischen Morallehre
vertraut sind. In katholischen Krankenhäusern wird selbstverständlich die sogenannte Antibaby-Pille verordnet, die Spirale
eingesetzt und „unterbunden", d. h. sterilisiert— manches Mal auch
Ausschabungen vorgenommen ohne einen vorhergehenden
Schwangerschaftstest. Hier gilt es von neuem das Gewissen der
christlichen Ärzte zu bilden durch interne Gespräche und vom
Bischof angebotene Fortbildungsseminare.
—Seit Anfang dieses Jahres wird in einer hochmodernen, vom
Land Nordrhein-Westfalen bezahlten Perinatalstation des katholischen St.-Vinzenz-Krankenhauses von Datteln, der Heimatstadt
unseres Bischofs, die sogenannte Fruchtwasseruntersuchung durch
Amniozentese durchgeführt. Laut WAZ-Stadtzeitung Datteln (22.
Dez. 1990) sagte der leitende Arzt Dr. W. Withöft dazu: „So
besteht die Möglichkeit, Störungen im Schwangerschaftsverlauf
durch dann durchführbare spezifische Fruchtwasserentnahmen zu
erkennen. Das ist besonders für Frauen ab 35 Jahren wichtig, da der
Arzt durch die mögliche Untersuchung auf eine Chromosomenstörung in der Lage ist, das Risiko einer Kindesmißbildung (Trisomie
21) genauer abzuschätzen." Was will dieser katholische Arzt damit
dem Publikum sagen? Der Laie denkt natürlich an Abtreibung.
—Die Amniozentese hat keinerlei therapeutischen, sondern nur
diagnostischen Wert. Die Fruchtwasseruntersuchung mittels Chromosomenanalyse kann nur zwei mögliche Erbschäden aufdecken:
den Mongoloismus und die Spaltmißbildung des Rückenmarkkanals. Für weitere aus der Chromosomenanalyse ableitbare Erbkrankheiten gibt es (noch) keine exakt-wissenschaftliche Grundlage. So der heutige Stand der Wissenschaft. Es können natürlich
Chromosomenanomalien aufgedeckt werden, deren Zuordnung zu
einem definierten Krankheitsbild (heute noch) fehlt. Somit kann
der Mutter lediglich definitiv gesagt werden, ob das Kind eine
Rückenmarksspalte besitzt oder mongoloid zur Welt kommt. Sollten andere Chromosomenaberrationen vorliegen, kann eine Krankheit lediglich vermutet werden. Die Mitteilung einer nur vermuteten Krankheit an die Mutter ist unverantwortlich. Diese Mitteilung
wird dennoch oft gemacht, um dieser Methodik eine Scheinrechtfertigung zu geben. Eine derart vage Diagnostik führt zu zwei
Ergebnissen: 1.) Abtreibung oder 2.) Austragen der Schwangerschaft unter unvorstellbaren Ängsten der Mutter.
• Wir erkennen aus dem Gesagten, daß die Fruchtwasserdiagnostik über die beiden genannten sicheren Krankheiten hinaus
ausgesprochen unsichere Ergebnisse liefert, sowohl im positiven
wie im negativen Sinne. Es kann auch bei normalem Aussehen der
Chromosomen trotzdem eine schwere Krankheit des Kindes auftreten. Der Iustitiar des Bischofs von Münster schreibt mir in
dessen Stellvertretung, daß „der Mutter in einer schwierigen Situation viel Angst" genommen werden könnte „in der Hoffnung auf
die Geburt eines gesunden Kindes". Da wir gesehen haben, daß die
Fruchtwasseruntersuchung hinsichtlich der Gesundheit des Kindes ein völlig unzureichendes diagnostisches Verfahren darstellt,
ist eine solche Behauptung des Iustitiars völlig aus der Luft
gegriffen. Selbst wenn der Mutter mitgeteilt wird, sie bekomme
ein krankes Kind — welchen Sinn hat das? Dieses Wissen in der
Schwangerschaft und schließlich die Entbindung, verknüpft mit
dieser Angst, ist eine gefühllose Zumutung für die Mutter.
—Es gibt noch ein weiteres, schwerwiegendes Argument gegen
die Amniozentese: Wenn auch selten, so kommt es doch vor, daß
durch diese Untersuchung die Leibesfrucht entweder geschädigt
wird oder aber zum Abort führt. Wegen der geschilderten Nutzlosigkeit der Untersuchung ist diese Komplikation auch in ihrer
Seltenheit unverantwortbar.
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Weil ich wegen dieser völlig unannehmbaren Fruchtwasseruntersuchung an einem katholischen Krankenhaus aufs äußerste
beunruhigt bin, hatte ich meinem Bischof mehrmals geschrieben.
Die Antwort seines Iustitiars, wie bereits oben erwähnt, war
niederschmetternd. Der Vertreter des Bischofs weist auf die Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre „Die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens" vom 22. Febr. 1987 hin. In
diesem römischen Papier aber ist nur allgemein von der vorgeburtlichen Diagnostik die Rede mit ihren verschiedenen anderen
diagnostischen Instrumenten, die auf Schutz und Heilung des
Foetus ausgerichtet sein muß. Die vorgeburtliche Diagnostik im
allgemeinen steht gar nicht zur Debatte, etwa Blutuntersuchung
oder Ultraschalldiagnostik. Sie ist selbstverständlich. Doch die
Antwort aus Münster bezieht diese Instruktion unbegreiflicherweise nur auf die von mir inkriminierte Amniozentese. Der bischöfliche Iustitiar nennt die Instructio eine „Entscheidungsgrundlage" für die Fruchtwasseruntersuchung. Ein völliger Nonsens!
• Hier nun der entsprechende Auszug aus der Instructio: „Die
vorgeburtliche Diagnostik läßt tatsächlich den Zustand des Embryos und des Foetus erkennen, solange er sich noch im Mutterleib
befindet. Sie erlaubt die frühzeitigere und wirksamere Durchführung und Planung einiger therapeutischer, medizinischer oder
chirurgischer Eingriffe."
Dazu ist zunächst festzustellen: Ein eventuell mißgebildetes
Kind kann in der Schwangerschaft weder medizinisch noch chirurgisch therapiert werden. Weil die Amniozentese keine Möglichkeit eines Therapieansatzes bietet, kann sie gar nicht Gegenstand
der Instructio sein. Damit bleiben nur die anderen erst später
einsetzbaren diagnostischen Instrumente (Ultraschall) übrig. Die
im Gegensatz zur Fruchtwasseruntersuchung völlig ungefährliche
Ultraschalluntersuchung dient der eigentlichen Vorbeugung eventueller Komplikationen oder der Planung der Geburt.
Diese Sachlage zeigt, daß das römische Dokument die Ultraschalluntersuchung und andere medizinische Möglichkeiten im
Auge hat, die eben einen sicheren und umfassenden Überblick
über den Gesundheitszustand des Foetus zulassen, keinesfalls aber
— wie der Justitiar im Auftrag des Bischofs behauptet — die
Amniozentese.
• Nach Aussage Dr. Withöfts wird die Amniozentese besonders den Frauen in der zweiten Hälfte des gebärfähigen Alters
angeraten. Schon diese Unterteilung zeigt, daß man die bei älteren
Müttern statistisch erwartete höhere Rate an mongoloiden Kindern
herausfiltern möchte. Die so erfaßte erhöhte Anzahl mongoloider
Kinder soll es dann der Mutter und den Angehörigen ermöglichen,
das Leben ihres Kindes zur Disposition zu stellen.
Nach allem Gesagten ist es zwingend erforderlich, daß die
Dattelner Klinik die Fruchtwasseruntersuchung aufgibt und auch
deshalb keine Vorbildfunktion für andere katholische Krankenhäuser haben darf. Denn gerade im medizinisch-technischen Teil
schaut ein Krankenhaus auf das andere, um ebenso modern ausgerüstet zu sein. Es steht zu hoffen, daß kein weiteres katholisches
Krankenhaus diese unselige Methode übernimmt und Frauen unnötig in Gewissenskonflikte bringt. Mögen die Bischöfe in unseren Diözesen darauf achten!
Die Fruchtwasseruntersuchung ist vom ethischen Standpunkt
schon allein wegen ihrer oben beschriebenen Gefährdung des
Kindes völlig unannehmbar. Sie wird nicht im geringsten von der
römischen Instruktion „Die Unantastbarkeit des menschlichen
Lebens" gestützt. Gegenteilige Behauptungen entbehren jeglicher
Grundlage.

Unsere Mystagogen

In einer Rezension konnten wir lesen, daß das neue Buch von
Klemens Richter und Arno Schilson: Den Glauben feiern. Wege
liturgischer Erneuerung (Matthias-Grünewald-Verlag Mainz,
163 S.) über den Wandel des Eucharistieverständnisses nach dem
Konzil berichte und das ist ja nun ein Thema, das jeden am
Schicksal der Kirche interessierten Katholiken brennend interessiert. Gewiß hat sich die Gestalt der Meßfeier tiefgreifend, ja
revolutionär gewandelt: wieso aber auch die Lehre oder das Verständnis des hl. Geschehens? Jedenfalls muß die entsprechende
Ankündigung die Neugier des Lesers wecken, der noch die Texte des
Konzils und der Enzyklika „Mysterium fidei" Papst Pauls VI. vor
Augen hat, in denen die klassische und unverbrüchliche Lehre der
Kirche vom Meßopfer als der unblutigen Vergegenwärtigung des
Kreuzesopfers und der Verwandlung der hl. Gestalten in den Leib und
das Blut Christi auf so eindrucksvolle Weise bestätigt worden ist!
Hinzu kommt, daß der eine der beiden Vetfasser, Klemens Richter,
ausgewiesener Fachmann, nämlich Liturgiewissenschaftler in Münster ist, während sich Arno Schilson ohnehin mehr auf geschichtliche
Darlegungen über die liturgische Erneuerung und auf das Gottesdienstverständnis im ökumenischen Umfeld beschränkt.
Schon das Grundanliegen Klemens Richters spiegelt die Widersprüche, in die sich die liturgische Bewegung nach dem Konzil
— und nicht erst seit diesem Zeitpunkt, an dem alle Dämme
brachen! — verstrickt hat. Ihm geht es vor allem um die liturgische
Bildung von Klerus und Volk, die er im Einldang mit dem Konzil,
ja der kirchlichen Tradition treffend als „Mystagogie" begreift, die
keine abstrakte Darlegung über Liturgie, sondern ganz im Gegenteil ein immer tieferes Eindringen in ihre Geheimnisse durch ihren
immer tieferen Mitvollzug meint. „Mystagogie" will insofern
sagen, daß sich nur in der Mitfeier Recht und Anspruch der
liturgischen Gestalt erschließen kann und so schon die Alumnen
der Seminare, wie es das Konzil will, dazu geführt werden, durch
tätige, verinnerlichende Teilnahme den geistlichen Sinn der liturgischen Handlungen zu ermessen!
• Selbstverständlich ist gegen diese Forderung nichts einzuwenden. Die Tragödie, die — ginge es um profane Dinge — durchaus
als Tragikomödie bezeichnet werden könnte, liegt nur darin, daß
sie zum falschen Zeitpunkt erhoben wird, da der Gottesdienst, wie
er heute unter den wohlwollenden Augen der Liturgieexpenen
praktiziert wird, nun wahrhaftig nicht der richtige Ort für eine
mystagogische Einführung in den Geheimnischarakter der Liturgie ist. Da ist vom Geheimnis, vom mysterium tremendum, zu dem
wir einst schon im Staffelgebet emporstiegen, keine Rede mehr:
jedenfalls nicht in den „liturgischen Handlungen", die dem Verf.
so sehr am Herzen liegen. Zu Beginn wünscht uns der Zelebrant
heute in der Regel einen netten Sonntag und dann folgt ein
Sturzbach von Worten, der häufig in Fürbitten ausklingt, zu deren
Verständnis es nun auch — weiß Gott! — keiner mystagogischen
Einführung bedarf! Hätte Richter vom alten Levitenhochamt oder
von der orthodoxen Liturgie gesprochen, dann wäre eine solche
mystagogische Einführung in die göttliche Liturgie, wie sie Gogol
genannt hat, durchaus am Platz, aber so ist man auf den ersten Blick
versucht, zu meinen, der Verf. wolle sich einen Scherz erlauben!
Und doch hat der leidenschaftliche Aufruf zu liturgischer Bildung hier einen tieferen Sinn: mag auch der Begriff der „Mystagogie" im Hinblick auf die von planer Durchsichtigkeit regierten
Gottesdienste so überflüssig sein wie ein Kropf. Hinter der Forderung steht nicht nur ein neues, sondern ein revolutionäres Verständnis der Messe, das gewiß nicht nur von Kl. Richter, sondern
von all den vielen vertreten wird, denen die Liturgiereformen der
Mit freundlichen Grüßen
letzten
Jahre immer noch nicht genügen, weil sie nicht nur eine
Ihr Kaplan Paul Spätling, 4722 Westkirchen
Änderung der Form, sondern der Sache wollen. Und daß es darum
geht, daran kann nun wirklich nach der Lektüre von Richter kein
Zweifel sein!
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• Nach dem Verf.— so in klarem Widerspruch zur Tradition,
beispielsweise zur Meßopferlehre des Aquinaten — „ist die Liturgie nicht in erster Linie Kult, sondern zunächst Handeln Gottes zur
Heiligung des Menschen" (111): übrigens eine unsinnige Unterscheidung, weil ja auch diese Heiligung der Verherrlichung Gottes
dient, die im Kult, im Opfer Christi am reinsten und vollkommensten geleistet wird. Wie wenig der klassische Opferbegriff dem
Verf. zusagt, geht aus der kryptischen Bemerkung hervor, „daß
seit der Spätantike zunehmend naturreligiöse Opfervorstellungen
erst in die Gabenbereitung und dann auch in das Hochgebet
eingedrungen sind, die das Bild des voll genügsamen Kreuzesopfers Jesu und des einzigen Mittlers Jesu Christi zugunsten eines oft
heidnischen Opferbegriffs und eines weiteren Mittlers, des Opferpriesters, verdunkelt haben" (124): übrigens auch eine unsinnige
Unterscheidung, da ja das Meßopfer kein neues Opfer neben dem
Kreuzesopfer ist. Vollends bang aber muß es denen, die immer
noch gehofft haben, daß es Richter und seinen vielen gleichgesinnten Kollegen um Tradition und nicht um einen radikalen Traditionsbruch geht, werden, wenn sie die folgenden Zeilen lesen:
„Kann eine Liturgie mystagogisch sein, wenn ihre Texte zur
Sprache bringen, was theologisch nicht mehr haltbar und wohl
auch nicht mehr Lehre der Kirche sein kann?" (124)
Die Lehre der Kirche ist auch hier keine überzeitliche Wahrheit
mehr, sondern sie unterliegt dem geschichtlichen Wandel: „Wird
die Kirche vornehmlich als Leib Christi gesehen wie in den
Jahrzehnten vor dem Konzil, dann sind Reformen schwerer vorstellbar. . . wird eine Sicht der Kirche als Volk Gottes favorisiert
wie im Konzil, dann sind Veränderungen viel eher vorstellbar"
(23): so als seien die einzelnen „Sichten" Versatzstücke, die man
im Lauf der Epochen beliebig auswechseln kann!
• Richtig sieht der Verf. jedenfalls, daß eine neue Liturgie, die
er herbeisehnt, „ohne eine ihr entsprechende Kirchenreform nicht
denkbar ist" (122). Er hätte besser von einem radikal neuen
Kirchenbegriff sprechen sollen, wenn man das Folgende liest:
„Unser Liturgieverständnis geht heute davon aus, daß dort, wo
Gemeinde zusammenkommt, Liturgie gefeiert werden kann. Die
Überzeugung, Liturgie sei allein dort möglich, wo ein geweihter
Amtsträger zur Verfügung steht, ist mit der Bindung der Liturgie
an die Gemeinde, selbstverständlich unter ihrem Vorsteher, überwunden" (122). Solche Aussagen, nach denen die Gemeinde der
eigentliche Liturg ist, nähren den Verdacht, daß manchen Kreisen
der Priestermangel gar nicht so ungelegen kommt: „wenn zunehmend Sonntagsgottesdienste ohne Priester stattfinden müssen,
wird sich das Laien-Element auch in der Liturgie verstärken . . .
Und da gibt es viele positive Erfahrungen: Wo eine Gemeinde
lebendig ist. . . will sie auch Gottesdienst miteinander feiern und
überläßt das nicht mehr allein dem Priester. Die einzelnen Gruppen verstehen sich dann durchaus als Träger, als Subjekte der
Liturgie" (123). Fast möchte man schon in diesen Zeilen unterdrückten Jubel darüber spüren, daß nun die Gemeinden das Heft in
die Hand bekommen!
Man fragt sich, wie so noch das zentrale Geheimnis der hl.
Messe, die Wesensverwandlung und die Realpräsenz zustande
kommen sollen, die doch an das Amt des Priesters geknüpft sind.
Auch Richter leugnet die Existenzberechtigung dieses Amtes
nicht, doch bleibt es wie die ganze Eucharistielehre bei ihm in
nebelhafter Schwebe. Denn „ein wesentliches Leitmotiv der Neuordnung ist der Wandel von einem statischen Liturgieverständnis
zu einem dynamischen" (151). Und: „die Herrenmahlfeier hat
Vorrang vor der statischen Gegenwart des Herrn in den eucharistischen Gestalten" (152): so als könne man das eine gegen das
andere abwägen und als könne etwas Vorrang haben vor der
Gegenwart des Gekreuzigten, der sich in dieser Gegenwart für uns
darbringt!
• Was hier in Wahrheit Vorrang hat, ist natürlich der Mensch!
Richters Schrift ist eines der klarsten und kompromißlosesten
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Bekenntnisse zur anthropozentrischen Wende in der Liturgie, die
uns in den letzten Jahren untergekommen sind - und das sind
wahrhaftig nicht wenige gewesen. Angriffspunkt des Unbehagens
ist der Kultcharakter der hl. Messe, Ziel ihre Umwandlung in eine
Feier, von der die Menschen etwas haben und mit nach Hause
nehmen. „Feiern bedeutet Zuwendung zum Mitmenschen" (124).
Es bedeutet Freude und sie „kann man nicht machen, doch man
kann sie leicht verhindern: durch einen Ritus, der keinen Raum für
Spontaneität läßt; durch einen Vorsteher, der zwar gültig zelebriert, aber keinen Kontakt zur Gemeinde herstellt; durch Privatfrömmigkeit statt Gemeinschaftsfeier" (125). Über allem muß die
Devise stehen: „in Phrasen und Musealität erstarrte Traditionspflege oder lebendige Frische?" (127). Deshalb finden auch die
heute so kreativ gestalteten Kindergottesdienste die besondere
Sympathie des Verf.
Liest man diese Forderungen und ist man mit ein wenig Phantasie gesegnet oder in diesem Falle eher geschlagen, dann kann
man sich nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte unschwer
vorstellen, was auf uns zukommt, wenn die Vorschläge des Verfassers realisiert werden. Offenbar genügen ihm die Fastnachtsund Kindermessen noch nicht, bei denen es angesichts des Opfers
von Kalvaria doch schon heute ausgesprochen lustig zugeht. Oder
die Messen, deren sinnreiche „Gestalter" immer neue Happenings
erfinden: angefangen vom Tanz um den Altar bis zu den Müllsäkken, die vor ihm aufgetürmt werden, um die Probleme der Entsorgung wie in einer Klippschule zu demonstrieren. Oder das atemlose, von penetranten Gemeinschafts-Animateuren veranstaltete
synthetische „Zusammen!", „Zusammen!", das den erschöpften
Gottesdienstbesucher am Ende erleichtert ins Freie treten läßt, wo
er endlich wieder er selbst und auch einzelner sein kann. Oder der
mißglückte pantomimische Tanz einer Dame vor dem Schlußsegen, den sich der Glossist heuer in einer hl. Messe bieten lassen
mußte!
• Ganz schlimm würde es freilich erst, wenn sich die Vorschläge Richters zur Änderung der eigentlichen Eucharistiefeier durchsetzen würden: „Wie oft schon ist in der Literatur die Bedeutung
des Brotbrechens geradezu beschworen worden. Wie kommt es
dann, daß dies nicht in liturgisches Handeln umgesetzt wird?"
(129) Auch hier gehört nur wenig Phantasie dazu, sich vorzustellen, was angesichts des abnehmenden Glaubens an die Realpräsenz geschähe, wenn dieses Brotbrechen durch die Gemeinde
Wirklichkeit würde. Der Anschauungsunterricht der Art und Weise des Komunionempfanges aus den letzten Jahrzehnten genügt
vollauf!
Unter den von ihm selbst geforderten Umständen muß die
angemahnte Mystagogie zur Ermächtigung für all solche Animateure werden, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen, damit es uns
nur ja gelinge, in der Eucharistiefeier recht froh, ja frisch und
fröhlich zu werden und das zusammen! Der Schrecken, der uns bei
solchen Veröffentlichungen leicht überkommen kann, wird nur
durch die Hoffnung gemildert, daß es sich um kurzfristige theologische „Reader" handelt, wie man heute wohl zu sagen pflegt,
deren abschätzige Aussagen über die Tradition („mittelalterliche
Verengung der Gültigkeit der Sakramente auf das Minimum von
Form und Materie" S. 152) einem tieferen Eindringen nicht standhalten können. Die Eile, mit der das Ganze jeweils geschrieben
wird ohne solides Fundament, das nur die gründliche Kenntnis der
Tradition liefern könnte, ist typisch für all die vielen theologischen
Neuentwürfe, die deshalb freilich nicht weniger gefährlich sind, da
sie die Bindung an eine Tradition, die keineswegs mit der Urkirche
abbricht, durch die an den Trend ersetzen! Doch nur das tiefe
Leben aus der Tradition heraus, die nach der Mahnung des II.
Vatikanums (Konstitution über die göttliche Offenbarung 2. Kap.)
unversehrt zu bewahren ist, verhindert den „liturgischen Dilletantismus" (sic auf S. 161).
Walter Hoeres
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WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Markus von Aviano
* 17. 11. 1631 zu Aviano (Venetien);
t 13. 08. 1699 zu Wien
Das Aufsehen, das dieser Kapuziner durch seine erschütternden
Predigten und seine Bekehrungen in ganz Italien erregte, war der
Grund, daß deutsche Fürsten ihn sich als Missionar vom Papst
erbaten. So kam Markus 1680 über die Alpen und hielt Missionen
in ganz Süddeutschland, Österreich, Frankreich, den Niederlanden
und der Schweiz. Seine Predigt mußte verdolmetscht werden, und
doch strömten die Menschen in solchen Massen herbei, daß die
größten Kirchen zu klein waren. Seine Predigten mündeten in eine
Ermahnung zu Buße und Bekehrung, er betete ein Reuegebet vor,
das er laut nachsprechen ließ und gab dann seinen Segen: Gott
möge den Empfänger gemäß seines Glaubens von allen Übeln
befreien. Die innere Wirkung waren Massenbekehrungen und
Erneuerung der Sitten, die äußere, daß meistens einige der weither
gebrachten Kranken gesund nach Hause zurückkehrten. In Augsburg, wo besonders viele auffallende Heilungen geschehen waren,
ließ der Fürstbischof Christoph die Tatsachen durch Zeugen und
ärztliche Atteste feststellen und die Protokolle veröffentlichen.
Als päpstlicher Legat nahm Markus größten Anteil am Entsatze
Wiens durch Versöhnung der streitenden Kriegshäupter und durch
Beschleunigung der Operationen. Raketen über Raketen waren in
der Nacht vom Stephansturm aufgestiegen, um dem Befreiungsheere die Dringlichkeit der Hilfe zu zeigen, als am 12. September
1683 Markus in der Frühe vor den Heerführern die Heilige Messe
las, bei der der Polenkönig ministrierte, und dann seinen Segen
gab, durch den so viele schon Heil und Hilfe erfahren hatten. Der
Kampf begann, und von Schar zu Schar eilte Markus, betend und
segnend vor den Augen aller. Am Abend war die Übermacht der
Türken besiegt und Wien, und nicht nur Wien, gerettet. In einem
Dankeswort an den „wahrhaft heiligen Mann" sprach König Sobiecki die einmütige Auffassung des Heeres und seiner Führer aus:
„Ihr Segen und Ihr Beistand hat uns einen großen Sieg verschafft."
Markus, vertrauter Freund und Berater Leopold I., war auch in den
fünf weiteren Feldzügen, welche die Einnahme von Ofen und
Belgrad brachten, der große Einiger gegen die Türken. „Der Kaiser
und die Kaiserin knieten an seinem Sterbelager, bis er seinen Geist
aufgab, ruhigen Herzens, wie einer, so der ewigen Seligkeit nahe
ist, nachdem er vorher noch Worte voll des Glaubens und der Liebe
gegen das Bild des Gekreuzigten, das er berührte, ausgesprochen
hatte. Danach küßten die kaiserlichen Majestäten die Hände des
Verstorbenen und entfernten sich." (Anmalen der österr. Kapuzinerprovinz, zitiert von M. Heyret, P. Markus von Aviano 0. M.
Cap., München 1931, S. 436.)
In diesem mit Archivalien gespickten Werke heißt es über die
Wirkungen, die von dem Ehrwürdigen ausgingen, z. B.: Mindestens 30 Schadhafte, darunter nicht einfacher Art, sondern mit
großem Siechtum Behaftete, sind im Beisein vieler Tausender
geheilt worden, außer anderen Unzähligen, deren auch hartes
Gewissen er bis zur Vergießung von Tränen erweichte, und wie wir
glauben, noch Härtere ferner erweichen wird. Während ich dies
schreibe, sahen wir ein Weib, welches während einem Zeitraum
von 36 Jahren sich nicht rühren konnte und hier in der Nähe des
Ulrichs Klosters war, aufstehen und wandeln. Alle Wagen kamen
angefüllt mit Kranken, Lahmen und andern Siechen und kehrten
leer zurück. Von Geburt aus Blinden, Tauben usw. wurde die
Gesundheit wiedergegeben (Augsburg 1680).

Miniatur im Maria-Trost-Bruderschaftsbuch des Klosters Maria
Plain (Bei Salzburg) v. J. 1682.
Foto Verlag Rupertuswerk, St. Peter, Salzburg
In allen Ordenskirchen sowie in den anderen genügten die
Beichtväter nicht. Es war ein Schluchzen und Seufzen als ob der
jüngste Tag kommen sollte, so sehr wollten alle für ihre Sünden
Sühne tun. Was die körperlichen Wohltaten anlangt, so blieben
gewiß über 100 Krücken zurück, welcher die Geheilten nicht mehr
bedurften, ebenso auch Bruchbänder, Schuhe für verkürzte Beine
und dgl. mehr (Antwerpen 1681).
Der Guardian von Brügge schreibt in der Kapuzinerchronik:
Zur Bekräftigung sind nach dem Segen in unseren Konvent 133
Krücken, auf welche sich die Lahmen gestützt hatten und gesund
heimgekehrt sind, gebracht worden, überdies 40 Bruchbänder,
welche die betreffenden Leidenden umgaben, dann andere Instrumente, deren sich Kranke zur Erleichterung in ihrem Siechtum
bedienten. Ja, es ereigneten sich so auffallende Wunderwerke, daß
jedermann sagte: Wer hat je Ähnliches gehört oder gesehen? All
dessen bin ich Augenzeuge.

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 21. Oktober,
15.45 Uhr, im Kölner Generalvikariat, Marzellenstraße 32,
großer Saal (oberster Stock).
Nach dem Gebet der Vesper spricht
Prof. Dr. Dr. Joseph Schmucker-von Koch
über das Thema: Abtreibung und Euthanasie
Entwicklungselemente einer Logik der Unmenschlichkeit.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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