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Februarbrief mit Spendenaufruf
Verehrte liebe Leser!
Unsere Arbeit im Dienste der Glaubensstärkung, geistig-konzeptionellen Klärung im Sinne der für katholische Christen maßgeblichen Prinzipien, der Auseinandersetzung mit mächtigen
Zeitgeisttendenzen und verführerischen Lebenspraktiken und
ihren weltlichen und innerkirchlichen Propagatoren - all das
braucht Ihr, der Leser, Interesse, Lesen, Mitdenken, Teilhaben.
Das Echo ist lebhaft, ganz überwiegend positiv. Jedermann wird
daher verstehen, wenn ich über die Zeichen der Aufmerksamkeit und Aufnahme Freude empfinde. Die große monatliche
Mühe lohnt sich: so scheint mir dann.
1. Indes darf ich einmal im Jahr auch um Ihre tatkräftige
Unterstützung durch hochherzige Spenden bitten. Sie mögen
bedenken: „Theologisches" war unter meinem Vorgänger,
Prälat Schamoni, und ist in meinem Fall (seit Mitte 1980) ein
wirklicher Ein-Mann-Betrieb. Weder Schreibkräfte noch
Korrekturleser oder Briefbeantworter stehen mir zur Verfügung, geschweige eine mehrköpfige Redaktion nebst Büro
und allem heutigen technischen Hilfsapparat. Wenn Sie also
Ihren jährlichen Beitrag zur Ermöglichung dieses Presseapostolats - so verstehen wir uns - bestimmen, so können Sie
gewiß sein, daß er ganz und ausschließlich in die Begleichung
der Druckkosten für unsere Zeitschrift und der RESPONDEO-Schriftenreihe fließt. Ich glaube Sie deshalb um großzügige Spenden bitten zu dürfen, damit die relativ hohe Auflage
nun in ganz Deutschland gelesen werden kann. Allen Wohltätern ein inniges Vergelt's Gott!
2. Vor welchem Hintergrund vollzieht sich unsere Arbeit?
Einige Meldungen der letzten Zeit dazu: Prof. Zulehner
(Wien) macht in der österreichischen Presse Wirbel mit einer
umstrittenen Studie, die belegen will, daß der angebliche
„Kurswechsel" der Kirche - verbunden mit den Bischöfen
Groer, Krenn, Eder, Küng - von vielen abgelehnt werde. In
Münster wirbt er für eine neue Sterbekultur; ansonsten für
eine „kairologische Praxeologie".
Die Homosexuellen (Münster) der Kirche werben für
„schwules Leben in der Kirche" (Kath. Fachhochschule und
kath. Studentengemeinde). Mittags läuten die Glocken verlängert „für den Frieden". Am 3. Oktober 1990 und am
28. Dezember schwiegen sie hartnäckig. Priester, Ordensleute und kirchliche Funktionäre marschieren hinter den
Transparenten und Fahnen der „Autonomen", der „Bunten
Linken", der „Sozialisten", der „Kommunisten", der „Pazifisten", der ‚Jusos", der „Schwarze Witwe" und beten mit „Pax
Christi" für den Frieden am Golf. Am gleichen Tage fahren
sowjetische Panzer in Wilna auf. Der Bischof läßt sich zur
Ehrenpromotion vom langjährigen Kirchenkritiker Prof. Vorgrimler die Laudatio halten und von Prof. Khoury die
Urkunde überreichen. Khoury/Libanon verkündet unentwegt die Versöhnlichkeit und Menschenliebe des Islam, seine
Kongruenz mit dem Christentum. Gleichzeitig wird in Bagdad zum „heiligen Krieg" gegen die „Ungläubigen" und
„westlichen Teufel" mit weltweitem und Öko-Terror aufgerufen und ein verheerend-schmutziger Krieg vorgeführt.
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Dorothee Sölle denkt „atheistisch" Gott in der kath. Studentengemeinde, Prof. Stobbe sieht „Fundamentalismus und
Antimodernismus" in der Kirche aufkommen.
3. In der Schweiz kommt in viele Wohnungen der Text
einer sogen. „Luzerner Erklärung", mit den von den Kölner,
Tübinger und österreichischen Erklärern sattsam bekannten
Sprüchen: neue Strukturen der Mitbestimmung, auch bei der
Bestellung von Bischöfen („Demokratie in der Kirche");
keine Priesterausbildung in den Seminaren, keine päpstliche
Unfehlbarkeit (v. a. nicht in Sachen Moral), kein Treue-Eid
für kirchliche Amtsträger, Abschaffung der Zölibatsverpflichtung, Frauen als Priester usw. Die Verbindung vom Begehren
nach (noch) mehr Macht (Mitbestimmung, Herrschaft von
Mehrheiten) und sexueller „Selbstverwirklichung", als „Menschenrecht", „Gewissensfreiheit" und „Mündigkeit" moralisch ausstaffiert, kann nur abstoßen. Kurz vor Ostern soll die
Erklärung nebst Unterschriftenliste dann - in taktvollem
timing - mit entsprechendem Medienrummel in die Öffentlichkeit. Herbert Haag stimmt schon ein: im Schweizer Radio
DRS sagte er: „Diese Kirche wird untergehen und sie muß
untergehen. Nicht die Kirche aber dieseKirche. Und je rascher
sie untergeht, um so besser, um so bälder können wir an den
Aufbau einer neuen Kirche gehen." (SKS 3 / 91)
• Am 8. Dezember 1990 haben 431 nordamerikanische
Theologieprofessoren nun ebenfalls eine entsprechende Erklärung herauszugeben sich unwiderstehlich gedrängt gefühlt.
Trägt sie doch den Titel „Löscht den Geist nicht aus!" Aber
auch hier wühlt wohl eher „der Herren eigener Geist", denn
wieder geht es um das angeblich so schrecklich autoritäre
Vorgehen Roms. Diese merkwürdigen Gottesmänner merken
offenbar garnicht, daß die weltweite, völlig ungestrafte Produktion solcher Erklärungen selbst ein vernichtender Gegenbeweis ihrer weinerlichen Unterstellungen ist. Die butterweichen ersten Stellungnahmen von Bischöfen sind ein zusätzlicher Erweis, daß die Wirklichkeit zum Gegenbild der tendenziös eingebildeten Zustände geworden ist. (Rhein. Merkur v.
18. 1. 91)
4. In Wahrheit steht längst der Glaube selbst und das neue
Leben aus ihm auf dem Spiel. Das erste Heft der deutschen
Ausgabe von „Trenta Giorni" enthält als zentrales Thema
„Die Rückkehr des Pelagius" ("30 Tage in Kirche und Welt",
Januar 91). Das Dogma von der Erbschuld soll verschwinden!
in dem „Report" wird dargestellt, „wie die Katholiken heute
zu Pelagianern werden". Dabei werden auch die Einflüsse
von Karl Rahner und Bischof Walter Kasper erwähnt (S. 34 f.).
• Gleichzeitig bestreitet P. Albert van Gansewinkel SVD
die bleibende Gültigkeit der Lehre Christi und der Kirche von
der Unauflöslichkeit der Ehe im „Anzeiger für die Seelsorge"
(Januar 91, S. 16 ff.), während in demselben Heft Prof. Georg
Baudler die Forderung derjenigen, die vom Religionsunterricht die Übermittlung der Glaubenslehre erwarten, einen
„Fundamentalismus" nennt (5. 12). Dabei spielt er eine „fides
qua" dagegen aus und charakterisiert sie als „lebenslangen
Lernprozeß". Wenn jener unterstellte Fundamentalismus das
vernachlässige, so dekretiert er drohend, „wird er zum Unglauben". Die von dem Mitunterzeichner der „Kölner Erklärung", Prof. Schlemmer, verantwortete Herder-Zeitschrift hat
eine Entwicklung genommen, die die Frage nahelegt, was sich
der Klerus hier noch bieten lassen muß. Schließlich ist Baudler seit Jahren einschlägig als rüder Kirchenkritiker und
aggressiv emanzipatorischer Religionspädagoge bekannt.
Wie sich das in kirchlich approbierten Religionsbüchern auswirkt, haben wir öfter dargestellt (vgl. auch die Schrift von

wahren Reformern zu begegnen. Zum 400. Geburtstag des
großen Jesuiten Friedrich von Spee (am 25. Februar 1591 in Kaiserswerth geboren) ist ein bemerkenswertes, posthum herausgekommenes Büchlein von Walter Nigg anzuzeigen (Friedrich von

Spee. Ein Jesuit kämpft gegen den Hexenwahn, Bonifatius Verlag
Paderborn, 1991, 106 Seiten). Sehr gut, weil bisher oft verkannt,
die Würdigung des Künstlers, Poeten, Sängers im Dienst des
Gotteslobes und der mystischen Christusliebe (Kapitel „Gelobet muß der Schöpfer sein", S. 29 ff.). Dort zitiert er die voll
verwirklichte Voraussage des tiefgläubigen Dichters:

Nach mir will ich verlaßen
In meinem Testament,
Ein Liedlein schön ohn massen
Zum Gottes lob verwendt.
Daß wird noch wol erklingen
Ob ich schon storben -bin:
Es werdens andre singen,
Wan ich schon bin dahin.
Walter Nigg rechnet Friedrich von Spee und seine Wirkung
zu einer - wie er sagt - „Gegengeschichte". Dazu: „Die
Gegengeschichte wirft die gewöhnliche Anschauung von
historischer Bedeutung über den Haufen und lenkt den Blick
von außen nach innen." (S. 9) Diese innere tiefere Geschichte,
die Geschichte der Heiligen, der Innigen und Gottverbundenen wollen wir, liebe Leser, in immer neuen Beschreibungen
und Vergewisserungen erschließen. Sie macht uns etwas
gelassener, fester in den Turbulenzen des allzu weltlichen
Tohuwabohu, der widerlichen Machtkämpfe gewisser innerkirchlicher pressure-groups in ihren "Netzwerken" (z. B.
„Freckenhorster Kreis").
6. Die Weichen sind durch den Sog der Urversuchung: „Ihr
werdet sein wie Gott" verhängisvoll falsch gestellt worden
und die Züge fahren auf diesen Irrwegen noch immer ins Unglück. Eine geradezu katastrophische Unglücksstellung
geschah in der Neuzeit 1789 (vgl. Erik von Kuehnelt Leddihn,
-

Die falsch gestellten Weichen, Böhlau Verlag. Die zweite, verbesserte
Auflage kam heraus). Aber der Allheilige hat sich der Umherirrenden in ihren „selbstgeschmiedeten Ketten" (Augustinus)
unerhört erbarmt: Christus nimmt die Todverfallenheit Folge der anhaltenden hybrid-lächerlichen Ur-sünde - auf
sich, sühnend liebend, zur Umkehr in Ehrfurcht, Dankbarkeit, Hingabe werbend. Im Kreuz steht das Zeichen für die
rechte Weichenstellung zum vollendenden Heil. Der Kampf
hält an, in der inneren und der äußeren Geschichte. In seinem
letzten Buch versucht v. Kuehnelt-Leddihn beides im Zueinander zu bedenken („Die recht gestellten Weichen: Irrwege,
Abwege und Auswege", Karolinger Verlag Wien,1989, 265 Seiten.
Wir kommen auf das wichtige Buch zurück). Am Schluß
(S. 218) schreibt er: „Es gibt da Auswege, aber dies setzt voraus, daß man die Natur des Grundübels als auch die möglichen
Heilmittel kennt, und das kann man nur dann, wenn man Gottes
Wort als festen Boden unter den Füßen besitzt, und dazu eine
konkrete Vision von zeitlos gültigen Ordnungsprinzipien."
. 7. Das, was wir Ihnen, verehrter Leser, in „Theologisches"
anbieten wollen, ist bestimmt von dem steten Bemühen, aufmerksam die innere und äußere Geschichte in Kirche und
Welt im Licht der heiligen Offenbarung und der vom Glauben erleuchteten Vernunft zu begleiten. Dürfen wir auch um
Ihr Gebet dafür bitten?
In guter Verbundenheit grüßt Sie Ihr

Johannes Bökmann

sowie die von seinem Arbeitskreis „Theologie und Katechese
e. V." erarbeiteten Religionsbücher-Analysen).
5. Da ist es geistliche Wohltat, echten Geistesmännern und

Für die Überweisung Ihrer Spende, um die ich freundlich innig im Hinblick auf unsere ziemlich großen Auslagen über dasJahr hin bitte, benutzen Sie am besten die vorgedruckten Formulare, die diesem Heft beigelegt sind. Denken Sie auch an die nicht wenigen Confratres im Ausland, die zu unserem dankbaren Lesern zählen. Die
Zusendung an sie verursacht besondere Kosten.
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Francois Reckinger „Verfälschung des Glaubens", Christiana Verlag,

PROF. DR. ARTHUR FRIDOLIN UTZ O.P.

Der Schweizer Katholizismus, wie er sich momentan nach
außen zeigt, ist charakterisiert durch die demokratische Interpretation der Kirche als Volk Gottes. Das II. Vatikanische
Konzil hatte im Hinblick auf die Weckung der Verantwortung
aller Gläubigen für die Kirche Wert darauf gelegt, festzustellen, daß die Kirche nicht ausreichend verstanden wird als die
Gemeinschaft von Gläubigen, von denen jeder einzig darauf
bedacht ist, durch persönliches Tugendstreben und eifrigen
Empfang der von Gott in den Sakramenten angebotenen
Gnade sein eigenes Leben im Jenseits zu sichern, sondern daß
zur Kirche auch die sichtbare gemeinsame Aufbauarbeit aller
Gläubigen gehört. Diesen Gedanken sah man, wie es scheint,
in der aug-ustinischen Definition der Kirche als dem mystischen Leib Christi nicht genügend zum Ausdruck gebracht.
Die augustinische Definition sollte nicht aufgegeben werden,
sie sollte aber ergänzt werden durch den bereits im Alten
Testament ausgesprochenen Begriff des Volkes Gottes.

Bereits lang vor dem Konzil hatte der deutsche Dominikaner
Mannes Koster gegen die augustinische Definition polemisiert. Es lag aber dem Konzil fern, auf die paulinisch-augustinische Definition der Kirche als des mystischen Leibes Christi
zu verzichten und das Volk Gottes als demokratisch verwaltete Gemeinschaft zu verstehen. Sonst hätte sich das Konzil
auflösen und einem demokratischen Parlament Platz machen
müssen.
• An den Begriff der Kirche als das Volk Gottes klammern
sich alle, die schon lange auf die Demokratisierung der Kirche
warten. Dabei setzen sie den Begriff "Volk", wie er auf die
Kirche angewandt werden kann, dem gleich, was der ideologische Vorreiter der Französischen Revolution Jean Jacques
Rousseau darunter verstand. Gemäß Rousseau ist die Regierung stets nur die Exekutive dessen, war das souveräne Volk
bestimmt hat. Die Exekutive kann jederzeit abberufen werden, wenn sie die Zielsetzungen des Volkes nicht mehr erfüllt.
Das römische Regiment, inklusiv der Papst, gehört nach
dieser Auffassung zur Exekutive des Volkswillens. Ohne
Unterscheidung wird das Lehramt mit dem römischen Kurienapparat gleich gestellt. Vielleicht mag manchmal im Lauf
der Geschichte der Eingriff einer römischen Kongregation in
das Wirken der Theologen etwas hart gewesen sein. Man muß
aber die Sorge der verschiedenen Kongregationen, besonders
der Glaubenskongregation, verstehen. Der Theologe, der sich
dadurch beengt fühlt, soll bedenken, daß die römischen Kongregationen die persönlichen Ansichten eines einzelnen
Theologen in ihrer Auswirkung auf die Weltkirche beurteilen
müssen. Vom Theologen wird darum Respekt gegenüber den
römischen Eingriffen erwartet. Ein heldenhaftes Beispiel dieses Respektes hat der Dominikanerexeget Marie-Joseph
Lagrange in den Jahren um die Jahrhundertwende gegeben.
Heute halten sich die römischen Kongregationen zurück, so
daß man meinen möchte, sie würden dem unheilvollen Treiben von Theologen, die sich zudem zur Bestätigung ihrer Sondermeinungen der gesamten Medienwelt bedienen, zu langmütig zusehen.
- Zwar wollen die heutigen Protestierer das Lehramt nicht
völlig ausschließen, doch verengen sie und mit ihnen auch die
Nichttheologen, die einen gleichen antirömischen Komplex
haben, seine Funktion auf die feierliche Erklärung von als
unfehlbar anzunehmenden Dogmen. Daß der Papst als von
Christus eingesetztes Oberhaupt den Beistand des Hl. Geistes
hat, der weit über die Dogmatisierung hinausgeht, wird nun
nicht mehr erkannt.
Von dieser Grundlage aus ist der Inhalt des Glaubens, also
das, war man als Offenbarung zu bezeichnen hat, zu einem
beträchtlichen Teil in die persönliche Zuständigkeit des Gläubigen hinüberverlegt worden. Vom protestantischen Glaubensverständnis unterscheidet sich diese Konzeption einzig
dadurch, daß sie noch eine dünne Schicht von durch das Lehramt verkündeten Wahrheiten zuläßt, eben, wie gesagt, die
feierlich verkündeten Dogmen.
- Die Ansicht des päpstlichen Lehramtes, daß Frauen
nicht zur Priesterweihe zugelassen werden können, wird von
manchen Katholiken, besonders von den im "Aufbruch" verbundenen Schweizer Katholiken, als religiöser Rückschritt in
die antike Gesellschaftsordnung bezeichnet, die in keiner
Weise etwas mit der Offenbarung zu tun haben. Der sensus
ecclesiae, der Sinn für die Glaubensgemeinschaft, der sich in
der Kirche manifestiert, wird nach den Maßstäben der allgemeinen Kulturgeschichte beurteilt. Man sieht darum in der
Absage des Papstes an die Priesterweihe der Frauen die
gleiche Einstellung wie diejenige zum Zölibat der Priester, die
auch nicht dogmatisch abgesichert sei. An der allgemeinen
Integration der Frau ins Leben der Gesamtgesellschaft könne
die Kirche nicht vorbeisehen. Das Eigenverständnis der Gläu-
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Die nachkonziliare Kirche in der Schweiz
(Bkm) 1. Am 30. November /1. Dezember 1990 fand in Einsiedeln/Schweiz eine sehr gut besuchte Tagung der Katholischen Bewegung PRO ECCLESIA für die Neuevangelisierung in der Schweiz
statt. Das große Eröffnungsreferat hielt der Diözesanbischof von
Chur, Msgr. Wolfgang Haas („Weitergabe des Glaubens - Weitergabe des Lebens '9. Prof. Dr. Ingo Dollinger hielt einen Vortrag zu
demselben Thema, das er auch auf unserer Tagung im November1989
in Fulda behandelt hatte: „New Age - Wurzeln und Wirkung". Im
folgenden bringen wir die prägnanten Ausführungen von Prof A. F.
Utz 0. P. (Fribourg). Das hier entworfene Bild der Situation in der
Schweiz weist manche Ähnlichkeit mit der Lage in Deutschland auf
2. Es fiel schon auf daß unter den Kölner Erklärern Uan. 89)
sich - neben 12 Holländern und 13 Österreichern - 24 Professoren
(und die sich so nennen) aus der Schweiz befanden, darunter allein
14 aus Fribourg. Welche Bedeutung hier einschlägige Schweizer
Theologen auch für Deutschland haben, mögen die Namen Böckle
(Bonn), Eicher (Paderborn), Haag (Tübingen), Küng (Tübingen),
Pfürtner zeigen: Die verhängnisvolle antipäpstliche, emanzipatorisch-autonome modernistische Stoßrichtung dieser chronischen Kontestatoren hat außerordentlichen und fortwirkenden Schaden angerichtet. Die Kirche in der Schweiz ist in tiefer Krise. Beim Papstbesuch dort wurde es mit skandalösen Veranstaltungen (z. B. mit Priestern) und Meßfeiern (nebst spektakelartigem Beiprogramm) sichtbar. SeitJahren schwelen Auseinandersetzungen wegen der Politisierung des „Fastenopfers" und des linkslastigen Übermuts vieler Kirchenfunktionäre, der Eigenmächtigkeiten betr. Bußandachten /hl.
Beichte u. v. a. m. In offener Komplizenschaft mit aggressiv Kirchenund Papst-feindlichen Medien wurde eine ruchlose Kampagne gegen
den rechtmäßigen Bischof von Chur organisiert. Auch scheute man
sich nicht, das Traueramt für den verstorbenen Hans Urs von Balthasar zu benutzen, um den zelebrierenden Kardinal Ratzinger durch
allerlei pseudo-liturgische Mätzchen (z. B. junge Frauen mit langen
demonstrativen Zöpfen als „Meßdienerinnen '9 in Verlegenheit zu
bringen. Genug.
3. Wir wollen nicht verschweigen, daß wir der soliden und aller
Ehre werten Substanz der katholischen Schweiz tiefe und dankbare
Eindrücke bewahren, aus allen Schichten, insbesondere von Ärzten,
Juristen und Frauen. Ein gutes Zeichen ist jene o. a. Veranstaltung.
Sie wurde dokumentiert in einer Sonder-Nummer von „Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt" Nr. 50/1990 (8. Dezember),
einem gehaltvollen, glaubenstreuen Blatt, dem wir mit freundschaftlicher Erlaubnis das folgende entnehmen. Möge wertvoller geistlicher
Austausch unsere Länder weiter verbinden, um gegen Versuchung und
Gift des international agierenden Modernismus immer besser
gewappnet zu sein.
1. Die augenblickliche Situation

bigen müsse darum zum Zuge kommen, wobei man annimmt,
daß im Grunde die Mehrzahl aller Gläubigen diese Integration der Frauen durch die Priesterweihe befürworten.
Hinter diesen Tendenzen verbirgt sich, worauf noch eingegangen werden soll, eine materialistische und rationalistische
Vorstellung von Glaube und Kirche.
• In die Eigenkompetenz des Gläubigen sollen, so sagt
man, vor allem die Moralnormen gehören. Moralnormen, die
nicht die Akzeptanz aller Katholiken erhalten haben, könnten
nicht vom kirchlichen Lehramt verkündet werden. Es stimmt
zwar, daß der katholische Glaube identisch ist mit dem Glauben, der in der gesamten Kirche lebendig ist. Das betrifft aber
nur jenen Teil des Glaubens, der sich im liturgischen Gebet
der Kirche manifestiert. Bevor der Papst das Dogma von der
leiblichen Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel aussprach, hat er das Beten der Gesamtkirche geprüft. Was die
Gläubigen als Moralnormen verstehen, drückt sich aber nicht
im liturgischen Gebet aus, sondern in ihrem praktischen
Leben, und dieses kann wahrhaftig nicht als Zeichen des
Glaubens der Gesamtkirche angesehen werden. Sonst würde
ein sittlicher Verfall der Gläubigen ein Zeichen des offenbarenden Gottes sein.
- Es ist abwegig, wenn die Theologen, die mit der Enzyklika Humanae vitae nicht einverstanden sind, ihre Begründung in der Überzeugung der Gesamtkirche suchen, wie kürzlich der Jesuit Prof. Karl-Heinz Weger aus Innsbruck meinte,
aber nicht nur er, sondern mit ihm eine ganze Reihe von
Moraltheologen. Es wird bezüglich der Enzyklika Humanae
vitae erklärt, sie habe mit dem Lehramt nichts zu tun, weil die
Ehemoral in die Zuständigkeit der Eheleute falle. Es ist klar,
daß viele Gläubigen froh um eine solche Lockerung des Glaubensverständnisses sind.

• Außer durch Humanae vitae fühlen sich viele Schweizer
Katholiken noch durch andere vom Papst stets erneut unterstrichene moralische Forderungen in ihrer sogenannten Glaubensfreiheit und in ihrem demokratischen Kirchenverständnis frustriert. Hierzu gehört die kirchliche Lehre von Sünde
und Buße. Was Sünde ist, bestimmt, so sagt man, einzig das
individuelle Gewissen. Daß dieses Gewissen eine sorgfältige
Gewissensbildung zur Voraussetzung haben muß, wird nur
insofern akzeptiert, als es sich um rein rationale Normen,
nicht aber um Normen von seiten des kirchlichen Lehramtes
handelt. Denn diese werden als von außen kommend und
darum als der Eigenverantwortung widersprechend beurteilt.
Wenn schon der Glaube zu den Bedingungen der Gewissensbildung gehören soll, dann eben nur das persönliche Glaubensverständnis. Man ist höchstens noch damit einverstanden, daß das sittliche Verbot der Abtreibung seine Geltung
hat. Doch auch dies im Grunde nur, weil die Unsittlichkeit der
Abtreibung noch der eigenen rationalen Überlegung entspricht, zu der es des kirchlichen Lehramtes nicht bedürfe.
- Da im allgemeinen Wertzerfall der modernen zivilisierten Gesellschaft das Empfinden für die Sünde geschwunden
ist, gibt es kaum noch Raum für die Buße. Da nicht wenige
Katholiken in den moralischen Niedergang der Mitwelt verstrickt sind, sehen sie nicht ein, warum die Kirche weiterhin
auf die individuelle Beichte pocht. Um dem moralischen
Empfinden der Gläubigen entgegenzukommen, legen verschiedene Pfarrherren in der Bußandacht kein großes oder

überhaupt kein Gewicht mehr auf den Hinweis zur Verpflichtung der individuellen Beichte bei schweren Sünden. Was ist
schon schwere Sünde? Das kann doch kein Beichtspiegel
sagen, erklärt man. Darüber müsse das eigene Gewissen entscheiden. Mit den kasuistischen Spitzfindigkeiten früherer
Moralbücher verwirft man die wesentlichen Teile der kirchlichen Lehre über Sünde und Buße. Man übersieht geflissentlich, daß die christliche Moral Anforderungen an das Gewissen des einzelnen stellt, die weit über die Rationalität hinausgehen. Die christliche Moral empfiehlt, wie Thomas von
Aquin sagt, dort Verzicht und strenge Zucht, wo der rein rational operierende Mensch sich noch manche Freiheiten genehmigt...
- Ein respektvolles Hinhören auf das kirchliche Lehramt
und ein vertieftes Gebetsleben, verbunden mit der totalen
Hingabe an den Willen Gottes, der Liebe zum Altarsakrament und dem daraus sich ergebenden unerschütterlichen
Vertrauen in die Kraft und die Güte des guten Hirten, der uns
versprochen hat, stets bei und in uns zu sein, erziehen das
Gewissen besser als ein von Kasuisten zusammengestellter
Katalog von allen abstrakt und objektiv möglichen Sünden.
Wir Priester müssen den Gläubigen heute den Gnadenreichtum und die innere Ruhe, die uns das Bußsakrament bringt,
nahelegen, um sie so aus der Bekenntnisangst zu befreien.
Man darf das, was Moraltheologen in ihren Lehrbüchern
geschrieben haben, nicht mit der Morallehre des kirchlichen
Lehramtes identifizieren. Jene Theologen und Ordensleute,
die sich durch die frühere Kasuistik und die überladenen Sündenkataloge beklemmt fühlten, sehen sich heute durch das
II. Vatikanische Konzil von allen vermeintlichen Fesseln
glücklich befreit und verfallen in bedauerlicher Weise dem
anderen Extrem, mit der Folge, daß sie sich gegen jeglichen
Gehorsam aufbäumen und von den moralischen Lehren des
kirchlichen Lehramtes nichts mehr wissen wollen. Dies alles
sei nur in Klammer gesagt.
• Das kirchliche Lehramt ist nicht nur ein Offizium für dogmatische Entscheidungen, sondern Verwalterin der gesamten
übernatürlichen und rationalen Moral. Der Katholik hat sich
darum zu bemühen, auf das kirchliche Lehramt zu hören.
Jedenfalls ist das kirchliche Lehramt ein zuverlässigerer
Garant der sittlichen Wahrheiten als das durch viele Welteinflüsse verbogene Moralempfinden der einzelnen.
Wie weit der heutige Katholizismus von der kirchlichen
Morallehre abgeglitten ist, beweist der öffentliche Vortrag
des niederländischen Dominikaners Karl Derksen, zu dem
"Seelsorgerinnen und Seelsorger des Kantons Zürich" eingeladen haben. Derksen ist leitendes Mitglied der "Acht-MaiBewegung". Er verlangt Bündelung bereits aktiver Gruppen,
die sich der Emanzipation von Rom verschworen haben, so z.
B. selbst unter Einbeziehung homosexueller Bewegung samt
der Gruppierung homosexueller Seelsorger.
- Man braucht, um sich über diese moralische Verwirrung
zu empören, nicht Katholik zu sein, es genügt der menschliche Verstand und die Erfahrung, die wir durch die homosexuelle Bewegung in der Gesellschaft gemacht haben. Daß
man diesen skandalösen Schund im Pfarrblatt veröffentlichte
und dazu noch schrieb, aus dem "Experiment" einer solchen
Veranstaltung wurde für sehr viele engagierte Christen "ein
hoffnungsstiftendes Erlebnis wider alle unevangelische Resignation", das ist doch wahrhaftig ein ausreichendes Zeichen
dafür, daß die protestierenden Katholiken in der Schweiz in
keiner Weise mehr als Katholiken bezeichnet werden dürften.
- Wie sehr sich das Glaubensempfinden vieler Schweizer
Katholiken von der päpstlichen Kompetenz distanziert hat,
zeigt vor allem auch der Widerstand gegenüber dem Recht
des Papstes, Bischöfe zu ernennen. Man vergißt, daß die Konkordate zwischen Staat und Kirche, was die Ernennung von
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Ohne Zweifil hat die Unzufriedenheit mit Humanae vitae viele
Gläubige dem demokratisch aufgefaßten Kirchenbegriff des Volkes
Gottes zugeführt. Wer die Diskussion um den Bischof von Chur genau
verfolgt hat, kann leicht entdecken, daß das Poltern gegen den vom
Papst eingesetzten Bischof im Kern ein Ausdruck der Unzufriedenheit
mit Humanae vitae ist. Diese Unzufriedenen müssen selbstverständlich auch Verteidiger des demokratischen Kirchenverständnisses sein,
sonst hätten sie keine Begründung für ihre Unzufriedenheit mehr.

Bischöfen anbelangt, aus dem Kulturkampf stammen, in dem
die Kirche keine andere Möglichkeit hatte, als sich dem politischen Druck zu ergeben, um überhaupt eine Diözese errichten zu können.
2. Die geistige und geistliche Wurzel der Demokratisierungstendenz im Schweizer Katholizismus
Der tiefste Grund der Demokratisierungstendenz der
Schweizer Katholiken liegt in der völligen Verkennung des
Wirkens des Heiligen Geistes beim Aufbau der Kirche. Die
Gründung der Kirche war ein Gnadenakt Gottes. Und die
Entwicklung der Kirche im Lauf der Geschichte sollte sich im
aufmerksamen Hinhören auf die Gnade Gottes vollziehen.
Diese Gnade wird aber durch die Sakramente vermittelt,
deren Verwalter die heute verrufenen Amtsträger sind. Früher haben die kirchlichen Reformatoren zuerst gebetet und
gefastet, um den Heiligen Geist auf ihre Tätigkeit herabzurufen. Sie haben an dem kirchlichen Lehramt nicht gerüttelt. Sie
haben wohl freimütig, aber mit Respekt vor der Autorität, ihre
Kritik über irgendwelche dekadenten Erscheinungen geäußert.
• Im heutigen Kampf, der gegen den Bischof Haas und
überhaupt gegen Rom geführt wird, will man mit weltlicher
Gewalt die kirchliche Autorität auf die Knie zwingen. Offenbar ist man mit Karl Marx der Ansicht, daß alles mit menschlichen Mitteln machbar sei, auch die Kirche. Am 8. November
erschien in den Freiburger Nachrichten ein Artikel, in dem
die Emanzipation der theologischen Fakultät von Rom gefordert wird, und das in einem angeblich katholisch orientierten
Blatt und dazu noch von einem der Redaktoren, der an der
theologischen Fakultät von Fribourg Theologie studiert hat.
- Auffallend ist auch die Tatsache, daß die Protestierer im
Namen der Ökumene sich um die Sympathie der Nichtkatholiken, besonders der Protestanten, bemühen. Unter
Ökumene verstehen sie die Eindämmung des kirchlichen
Lehramtes auf ein Minimum von Glaubenserklärungen und
des Primates des Papstes, ein Zeichen dafür, daß man sich auf
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das protestantische Glaubensverständnis eingestellt hat. Mit
all dem entfernt man sich von der katholischen Lehre der
Glaubens- und Gnadenvermittlung.
- Vergleiche ich die Aktion der Protestierer mit der der
Anhänger des schismatischen Lefebvre, dann meine ich persönlich, daß die Lefebvre-Bewegung nicht so schlimm sei wie
die Machenschaften der Protestierer, die mit Nachdruck betonen, sie verblieben innerhalb der Kirche. Diese innere Zersetzung ist viel gefährlicher als die von außen kommende Kritik
der Lefebvre-Gruppe. Ich hege die Überzeugung, daß diese
Gruppe in absehbarer Zeit wieder zum kirchlichen Lehramt
zurückfindet. Denn dies ist ihr tiefstes Anliegen. Kürzlich
sagte zu mir ein Mitglied der Priestergemeinschaft Pius' X.:
„Sie müssen doch selbst feststellen, daß Sie in der heutigen
Kirche nicht zurecht kommen. Sie werden bekämpft und
klein gemacht, während wir unseren Frieden haben und im
gegebenen Zeitpunkt in einer neu erstandenen und traditionsbewußten katholischen Kirche unseren Platz finden werden."
3. Was ist zu tun?
Es gibt keinen anderen Weg, als den des engen Zusammenschlusses der dem kirchlichen Lehramt treu gebliebenen
Katholiken. Diese sind aufgerufen, durch ein vertieftes
Gebetsleben die Kraft des Hl. Geistes auf unsere Kirche herabzuflehen und in gemeinsamer öffentlicher Tätigkeit für die
Erneuerung des katholischen Lebens einzutreten. Wir müssen
wieder bei der kleinen Herde anfangen, die zu Beginn der
Kirche in der Kraft des Hl. Geistes so Großes geleistet hat. Die
Neuevangelisierung braucht Zeit und darum entsprechend
Durchhaltekraft. Seien wir Optimisten, denn wir dürfen auf
den Heiligen Geist vertrauen, der zuinnerst die Kirche
regiert. Das soll keine Überheblichkeit oder Verachtung der
andern bedeuten. Wir sind aber zu dem Optimismus objektiv
berechtigt, solange wir auf der Seite des kirchlichen Lehramtes bleiben, dem der Beistand des Hl. Geistes bis zum Ende
der Zeiten versprochen worden ist.

Papst und Bischöfe rufen unaufhörlich auf zur Neuevangelisierung, zur erneuten Verkündigung der ewigen Wahrheiten
unseres christlichen Glaubens, zur unverfälschten, treuen
Weitergabe der Frohen Botschaft von Generation zu Generation. Niemand, der ein Auge hat für die Zeichen der Zeit, kann
die Krise des Glaubens leugnen. Gewiß, der Faschismus, der
Nationalsozialismus hat sich überlebt, der politische, wirtschaftliche Marxismus ist am Ende. Aber herrscht nicht noch
weit und breit ein krasser Materialismus, ein einseitiges, ganz
aufs Diesseits Ausgerichtetes Denken und Handeln? Hat nicht
die Verweltlichung beängstigende Gestalt angenommen?
• Da muß das Evangelium wieder verkündet werden, ganz
und unverkürzt. Auf den Lehrstühlen der kirchlichen Hochschulen und Universitäten wie auch durch die tagtägliche
Verkündigung in Predigt und Katechese, in Kirche, Schule
und Familie. Das Evangelium muß verkündet werden so, daß

es den Menschen trifft in seinem Innern und ihn mit der
Gnade umwandelt; es muß den ganzen Menschen erreichen,
der nicht nur Verstand und Willen besitzt, sondern auch
Gemüt und Gefühl, der ein Herz hat („Herz" hier genommen
in seiner ganzen Reichhaltigkeit). Weder theologische Lehre
noch ihre Verkündigung dürfen „kopflastig", „verkopft" sein,
d. h. sie dürfen sich nicht allzu sehr oder einseitig an Verstand
und Vernunft wenden. Gewiß ist es richtig, wenn gesagt wird:
„Wissenschaftliche Theologie beansprucht naturgemäß vor
allem das Denkvermögen. Sie ist ,Kopfarbeit`1)."
- Aber es ist auch zu bedenken, was B. Haneke schreibt2):
„Ein ,Erziehungsversäumnis` der Kirche selber (als ‚Mater
und Magistral ist vielleicht auch, daß sie die emotionale,
nicht-kognitive, auf religiöse Erfahrung zielende Dimension
des Menschen zu wenig berücksichtigt hat. So ist es vielerorts
‚kalt' geworden in unseren (liturgisch reformierten) Kirchen,
weil das Rationale das Mystische zu sehr überwiegt, und auf
diese Weise das Faszinosum des christlichen Glaubens nicht
mehr übermittelt werden kann. Statt Erfahrungsfähigkeit,
religiöses Gefühl, ja schlummernde mystische Begabung
anzusprechen, entmythologisiert man den Glauben, zergliedert ihn exegetisch und kleidet ihn liturgisch in graue Gewänder."
• Könnte hier nicht die Pflege einer neubelebten HerzJesu-Verehrung wirksame Hilfe leisten? Es geht ja in der
Herz-Jesu-Verehrung um die Liebe, um das „Geliebt-werden"
und um das Wiederlieben, es geht darum, den Gott der Liebe,
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Neuevangelisierung und
Herz-Jesu-Verehrung
(Bkm) Unserem RESPONDEO-Band Nr. 10 „Herz-Jesu-Verehrung hier und heute" entnehmen wir das folgende Stück. Auch der
Text, den wir daran anschließend folgen lassen, macht die hohe
Aktualität einer lebendigen und auf die Glaubensverfremdungen
unserer Zeit fürbittend geöffneten Anrufung der Liebe des Gott-Menschen Jesus Christus treffend erkennbar.

den Christus der Liebe in seinem Wesen und in seinem Wirken zu entdecken und auf seine Liebe mit Liebe zu antworten.
Eine vom Geist der Herz-Jesu-Verehrung getragene und
durchdrungene Glaubensverkündigung erreicht den ganzen
Menschen, den Verstand, der um die Herrlichkeit der Liebe
weiß, den Willen, der ja die Liebeskraft selber ist, Gemüt und
Gefühl, in dem sich der Mensch in der Liebe geborgen, ja von
ihr beglückt erlebt.
- Die Taten Gottes sind Taten der Liebe, die von ihm
gegründete Kirche ist viel mehr als „Institution", als bloß
Rechtskirche, sie ist Liebeskirche, ist geheimnisvoller Leib
Christi; Petrus und der Papst als sein Nachfolger ist „Stellvertreter der Liebe Christi"3).
Gewiß spricht die volle, unverfälschte Glaubensverkündigung auch von der Gerechtigkeit Gottes, spricht selbst vom
strafenden Gott. Aber ist der strafende Gott nicht doch zu
allerletzt der in seiner Liebe verkannte und verschmähte
Gott, dem das Geschöpf in Eigenwilligkeit entflieht und so
seinem eigenen Verderben entgegengeht?
Das Wort des Generalobern der Jesuiten ist sicher beachtens- und beherzigenswert: „Liturgie und Bibel, Kirche und
Apostolat sind Gesten der Liebe Gottes ... Die Erneuerung
einer Spiritualität des Herzens, die sich an der Liebe Christi
orientiert, könnte eine wichtige, vielleicht die wichtigste
Dimension der ,neuen Evangelisierung` darstellen."
- Pius XII. machte sich mit Recht das Wort seines Vorgängers zu eigen5): „In dieser Andachtsform ist das Wesen (die
Quintessenz) der ganzen Gottesverehrung und daher die
Wegweisung zu einem vollkommeneren Leben enthalten."
Daher ist die Andacht zum Herzen Jesu nicht eine Andacht
unter oder neben vielen anderen Andachten, sondern die
Andacht aller Andachten. Ist sie darum nicht beste Hilfe in all
unseren Erneuerungsbemühungen? Ist die Herz-Jesu-Verehrung uns Deutschen nicht wesensverwandt? Wir können doch nicht die großen Gestalten unserer deutschen Kirche vergessen: die hl. Gertrud von Helfta
mit den beiden Mechthilden, den hl. Albert den Großen, das
Dreigestirn: Meister Ekkehard, Johannes Tauler und den sel.
Heinrich Seuse (der wohl der liebenswürdigste unter den
dreien ist), den hl. Hermann Josef von Steinfeld, der uns den
ersten Herz-Jesu-Hymnus „Summi Regis Cor aveto"
schenkte, den hl. Petrus Canisius, der sich die Kraft, „zweiter
Apostel Deutschlands" zu werden, in einer Herz-Jesu-Vision
holte, dann im letzten Jahrhundert und heute: Bischof Emmanuel von Ketteler, den Vorkämpfer der katholischen Sozialreform, die selige Schw. Maria vom Göttlichen Herzen
Droste zu Vischering, die „Botin der Weltweihe" an das Heiligste Herz Jesu, und last not least den Kardinal Clemens
August von Galen, den „Löwen von Münster"...
Wir halten unser Erbteil hoch.

Anmerkungen:
1) G. Langemeyer. In: W. Beinert (Hrsg.), Lexikon der katholischen Dogmatik, Herder 21988, S. 256.
2) Rheinischer Merkur, Nr. 51, 22. 12. 1989, S. 24.
3) Wort des hl. Ambrosius, zitiert in „Haurietis aquas", Ausgabe „Wort und
Werk" S. 37.
4) Vgl. auch die Gedanken der charismatischen Bewegung „Emmanuel",
Paris — Paray-le-Monial, über Neuevangelisierung und auch die Überlegungen von Sr. Isa Vermehren, die in dieselbe Richtung gehen.
5) Pius XII. zitiert in „Haurietis aquas" (Ausgabe „Wort und Werk" S. 8) dieses
Wort aus der Enzyklika „Miserentissimus Redemptor" Pius' XI. (A. A. S. XX,
1928, p. 167).

Zur Bestellung des neuen RESPONDE0-13ändchens Nr. 10 von
P. Dr. Wittkemper benutzen Sie bitte den Bestellschein, der den
Überweisungsformularen beigedruckt ist, die diesem Heft einliegen
(vorher abtrennen!).
- 67 -

In den Anrufungen die ganze
katholische Christus-Lehre
Herz-Jesu-Litanei in aktueller Gegenüberstellung
In seinem Rundschreiben „Miserentissimus Redemptor"
vom 8.5.1928 sagt Pius XI.:
- „Die Herz-Jesu-Verehrung ist der Inbegriff und Höhepunkt des ganzen religiösen Lebens und die Zusammenfassung der gesamten christlichen Religion! Sie läßt uns tiefer in
Jesus hinein-schauen, im Gebet vertrauter mit Jesus umgehen
und die Liebe zu Jesus reiner und inniger werden."
- In der Herz-Jesu-Litanei ist die ganze kirchliche Christus-Lehre enthalten!
- Und so können wir an Hand ihrer markanten Anrufungen unseren Glauben betend bekennen:

Herr Jesus Christus,
sondern Du bist:
ein „Mensch wie jeder
„Gott Sohn, Erlöser der Welt",

Du bist nicht:

andere"
der Josefssohn"

„Der Sohn des ewigen Vaters",
„im Schoß der jungfr. Mutter
vom Hl. Geist gebildet",
der pro-existente
„prä-existent", „mit dem
„Mensch für die andern"
Wort Gottes wesenhaft vereint",
der „1. Hippy"
„von unendlicher Majestät",
ein „Außenseiter der
„Wohnstätte der Gerechtigkeit
Gesellschaft"
und Liebe",
der „große Ordnungsstörer" der „Abgrund aller Tugenden",
ein jaulender und hüpfender der, „in dem die ganze Fülle
„Superstar"
der Gottheit wohnt",
ein "Rebell gegen die
der, „an dem der Vater sein
etablierte Religion"
Wohlgefallen hat",
der „Befreier von moralischen die „Quelle des Lebens und der
Zwängen"
Heiligkeit",
ein „Clown, der nicht wußte, "gehorsam geworden bis zum
weshalb er starb"
Tod"
ein „Modell der Revolution" die „Versöhnung für unsere
Sünden",
„einer, der eben auch ge„unser Leben und unsere
scheitert ist"
Auferstehung",
ein humanistischer
das „Heil derer, die auf Dich
„Weltverbesserer"
vertrauen" und die „Hoffnung
der in Dir Sterbenden"
der Starter der „Evolution"
„unser Friede und unsere
Versöhnung",
der „Freund der Kriminellen" die „Wonne aller Heiligen".
Also: Du bist nicht ein
sondern Du bist „das Lamm
irdisch-politischer Messias
Gottes, das hinwegnimmt die
Sünden der Welt"
Unser Herr Jesus Christus ruft uns zu (Mt 11, 28-30):
„Kommt alle zu Mir, die ihr mühselig und beladen seid, Ich
will euch ausruhen lassen! Nehmt Mein Joch auf euch und
lernt von Mir, denn Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen: denn mein
Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht!"
Und der Apostel Paulus mahnt uns: „Brüder, seid so
gesinnt wie Christus Jesus!"
Darum wollen wir mit dem großen Herz-Jesu-Verehrer
Ignatius v. Loyola beten:
„Mein Herr und Heiland Jesus Christus! Inständig bitte ich
Dich um die Gnade, Dich tiefer und inniger zu erkennen, um
Dich tiefer und treuer zu lieben und um Dir mehr und mehr
nachzufolgen". Amen.

Dieser Text wurde uns von H. H. Dr. Karl Reitbauer, Graz, zugesandt.
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„Es war eine Gebetserhörung, als mein Mann plötzlich
wieder auftauchte", sagte die sehr kostbar gekleidete Frau, die
mir gegenübersitzt. „Ich hatte nie aufgehört, ihn zu lieben,
obgleich er mir so weh getan hatte. Denken Sie, als unser drittes Kind unterwegs war, verschwand er plötzlich mit einer
anderen. Weg war er — einfach weg! Jahrlang habe ich mit
meinen Kindern von der Sozialhilfe leben müssen. Es gab von
ihm keinerlei Lebenszeichen, geschweige denn, daß er in
irgendeiner Weise seinen materiellen Verpflichtungen nachkam. Und dann - nach 17 Jahren - stand er eines Tages in der
Tür, frisch eingereist aus Südamerika, wohlhabend, reumütig,
liebevoll und nicht mehr gebunden. Für mich war das wie ein
Märchen, und wir haben bald schon unsere Ehe weitergeführt.
Herrliche Zeiten hätten endlich anbrechen können; aber
dann machte uns unsere Jüngste, die einzige, die noch im
Hause lebte, einen traurigen Strich durch die Rechnung.
Nicht nur, daß sie in der Schule praktisch zu arbeiten aufhörte, vom Gymnasium auf die Realschule rutschte und jetzt
im Begriff steht, nicht einmal dort den Abschluß zu erreichen.
Sie spielt gewissermaßen verrückt. Sie nahm, kaum daß sie 18
war, in einer italienischen Bar einen Job an als Bedienung und
kommt jetzt oft erst gegen Morgen nach Haus. In ihrem Zimmer liegen in einem nicht mehr aufräumbaren Tohuwabohu
Packungen mit Antibabypillen offen herum. Aber was am
schlimmsten ist: im Umgang ist sie unleidlich. Meinem Mann
verweigert sie jeden Kontakt, sie erwidert nicht einmal seinen
Gruß. Mit mir ist sie pampig, frech, auftrumpfend - ein völlig
verwandeltes Mädchen, so als wäre sie plötzlich vom Teufel
geritten; denn als Kind war sie fröhlich, umgänglich, easy
going."
• Das hübsche 18jährige Mädchen bestätigt mir im
anschließenden Gespräch unter vier Augen die Angaben seiner Mutter. Glücklich sei seine Kindheit gewesen, bestätigt es.
Zwar hätten sie immer nur wenig Geld gehabt, aber Mutter
hätte es ihnen allen dreien dafür um so schöner gemacht. Sie
wäre mit ihren beiden fünf und sechs Jahre älteren Brüdern
gut ausgekommen, und auch mit ihrer Mutter hätte sie sich
fabelhaft verstanden. Vom Vater sei kaum die Rede gewesen.
Wenn die heranwachsenden Kinder ihre Mutter nach ihm
gefragt hätten, sei sie plötzlich traurig geworden, hätte die
Schultern gezuckt und zu weinen begonnen. So hätten sie aufgehört zu fragen.
„Aber immerhin, daß der irgendwie nicht in Ordnung war,
irgendwie böse gegen Mama, das haben wir uns schon vorgestellt. Ja, und dann steht der plötzlich in der Tür, gerade als
ich im Begriff bin, mündig zu werden und sagt: Er sei mein
Vater — und nun wolle er sich um mich kümmern. Das kann
einem doch die Sprache verschlagen! Und Mutter, die
benimmt sich wie ein verliebtes Huhn, und ich - ich muß mir
immerzu dieses komische Geg-urre anhören." - Andrea bricht
in Tränen aus. „Das ist doch irgendwie inkonsequent von
Mama", schnäuzt sie sich. „Erst die große Wut auf diesen
Mann, das konnte ich ja noch verstehen. Aber nun dieser
Stimmungsumschwung, kaum daß der an der Tür geklingelt
hat! Na, ich war meine Mutter praktisch los. Und dann fingen
sie auch noch in trauter Gemeinsamkeit an, an mir herumzumeckern. ,Andi, so doch bitte', - ,Andi, das aber nicht!' Das
hat mir gestunken. Da hab' ich von diesem Job in der Zeitung
gelesen und habe ihn auch noch bekommen!"
Ein bitteres Lächeln huscht über das Gesicht des Mädchens. „Und dabei ist ihr Keifen ganz überflüssig. Der Job ist
echt gut, tolle Knete mit den Trinkgeldern zusammen; ich bin

unabhängig, und die Leute dort sind wenigstens Menschen.
Das einzige, was ich nicht so gut finde, ist diese Art von Musik,
mit der ich nun ja Nacht für Nacht berieselt werde. Als ich frei
hatte, bin ich deshalb in die Oper gegangen. Ich liebe Mozart
so sehr. Da gab's die Zauberflöte. Super! Kennen Sie die? Die
Szene mit Zarastro - ich war einfach hin! Aber man kann ja
schließlich nicht jeden Tag Weihnachten feiern."
„Haben Sie schon mal nachgedacht, warum gerade diese
Arie Sie jetzt so besonders fasziniert hat?" Andrea besinnt
sich. „Oh", erwidert sie begriffsstutzig, „das war Hermann
Prey - diese Baßstimme, sein Auftritt in einer phantastischen
Szenerie!"
„Aber er bringt ja auch ein tiefe Botschaft", wage ich vorzustoßen. „Botschaft? Wieso?" fragt das Mädchen. „Nun, Sie
werden sich an den Text erinnern", fasse ich nach:
„In diesen heil'gen Hallen / kennt man die Rache nicht/
und ist ein Mensch gefallen / führt Liebe ihn zur Pflicht."
Andrea beginnt kopfnickend die Melodie mitzusummen.
„Könnte es nicht sein, daß dieser Text Sie deshalb so besonders angerührt hat, weil er für Sie in Ihrer Situation eine
besonders dringliche Aussage enthält?"
Andrea schaut mich fragend an.
• „Nun", beginne ich, „ganz ohne Frage haben Sie doch
eine dicke, dicke Wut auf Ihren Vater. Unterschwellig begann
die bereits, als Ihnen bewußt wurde, daß er Ihnen durch Ihre
Kindheit hindurch etwas vorenthalten hatte. Darin wart Ihr
vier Euch alle einig, und hieltet doppelt gut zusammen, gewissermaßen durch dick und dünn. Als er aber nun plötzlich in
Ihr Leben eintrat, nahm er Ihnen als erstes Mutters Nähe,
Mutters Unmittelbarkeit. Das verstärkte Ihre Wut. Dann fing
er auch noch, nun wirklich mehr als zu spät an, bei Ihnen den
Erzieher spielen zu wollen. Darüber hinaus stand dabei Mutter plötzlich gegen Sie auf seiner Seite. Das ist doch einfach so,
als wenn man plötzlich in Eiswasser geworfen wird. Das tut
weh, das ist wie ein Schock. Wie verständlich ist es, daß man
dann rot sieht! Schauen Sie, Andrea, und das ist nun ein sehr
allgemeines Gesetz bei uns Menschen: Wenn wir seelisch verwundet sind, so entsteht in uns das Bedürfnis, das dem Angreifer mit gleicher Münze heimzuzahlen. Meistens aber machen
wir uns das gar nicht klar. Es ist wie ein Automatismus. Das
Rachebedürfnis schaltet sich bei uns gewissermaßen ein,
ohne daß wir direkt planen, uns zu rächen. Aber wenn wir
dann, wie Sie mit Ihrem Job, merken, daß wir mit einer
Aktion, die von heimlichem Rachedurst motiviert war, fabelhaften Erfolg haben, wenn der Aufstand, die Aufregung zu
Haus nun so richtig siedet - dann ist da in uns ein Gefühl des
Triumphes, so eine Art bittere Süße wie ein Stück Hohngelächter der Hölle."
Andrea hat den Kopf eingezogen. Ja, ja", stimmt sie
schließlich schluchzend zu, „aber irgendwie ist doch irgendetwas falsch."
„Gewiß", bemerke ich, „und zwar weil das auf Dauer nicht
zum Frieden, sondern zu einer riesigen friedlosen Unordnung
führt. Man mag sich so nämlich nicht - und das droht einen
dann kaputt zu machen."
„Aber wie ändern?" entfährt es Andrea.
• „Wir werden daran arbeiten", verspreche ich, „denn
schauen Sie, was der Zarastro singt, das ist es ja, was Sie
eigentlich wollen. Freilich läßt sich die Kraft zur Vergebung
nicht einfach aus dem Boden stampfen. Mit Vater werde ich
sprechen müssen. Er macht es sich zu leicht, wenn er meint,
daß eine töchterliche Beziehung von heut' auf morgen aus
dem Boden zu stampfen ist. Mutter muß auch wieder etwas
mehr Zeit für Sie finden. Und Sie, Andrea, brauchten eine
Weile noch einen Mülleimer für die immer wieder noch hochbrodelnde Wut; denn mit unserer Seele ist es wie mit der
Natur: Sie braucht Zeit - zur Entfaltung und zur Reifung. Und
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Kennt man die Rache nicht?

darüber hinaus ist der Vorgang der Vergebung in der Beziehung mehrerer Menschen nie die Sache einer Person allein.
Ihr Vater hat an Ihnen viel abzubitten, vielleicht auch Ihre
Mutter; denn schließlich haben Sie ja deren Freude über
Vaters Rückkehr als Verrat erlebt. Für Sie selbst ist es aber
sehr wichtig zu merken, daß das Bedürfnis, sich selbst Übles
anzutun, um die zu bestrafen, die einen verwundeten, ein viel
zu hoher Preis ist. Andrea, wie traurig oft fängt es mit der Antibabypille an und hört mit einer total verpfuschten Seele und
einem total kranken Körper auf!"
„Ach", lacht Andrea, „hat meine Mutter das erzählt? Die
liegen da nur, um sie zu beunruhigen."

MALCOLM MUGGERIDGE

Der „menschliche" Holocaust
(Bkm) Zum Gedächtnis des kürzlich verstorbenen britischen
Journalisten und Schriftstellers, des von Liberalismus, Kommunismus, Nationalismus schließlich überzeugt und bekennend katholisch
gewordenen Suchers und Finders, bringen wir den folgenden Artikel.
Wir hatten ihn noch zu seinen Lebzeiten gesetzt.Jetzt mag sein unerbittlich wahrhaftiger Geist uns gleichsam posthum berühren und
aufrütteln. Er stelbst möge indes zur ewigen Ruhe in der Schau der
unermeßlichen Tiefe und Herrlichkeit göttlicher Wahrheit im
„Abgrund aller Tugenden" geführt worden sein!

Bücher von Max Thürkauf zu diesem Thema: „Christuswärts — Glaubenshilfe gegen den
naturwissenschaftlichen Atheismus", „Die Gottesanbeterin — Zwei Naturwissenschaftler auf der Suche nach Gott" und „Unruhig ist unser Herz", alle beim Christiana-Verlag, CH-8260 Stein am Rhein.

Eine der merkwürdigsten Szenen, denen ich je in einem
Fernsehstudio beigewohnt habe, war eine Sendung der BBC,
die kurz nach der ersten Herztransplantation stattfand, die der
südafrikanische Chirurg Dr. Christiaan Barnard im Groote
Schuur Hospital in Pretoria durchgeführt hatte. Die Sendung
hieß: "Dr. Barnard stellt sich seinen Kritikern". Ich wußte
sofort, daß dies die BBC-Formulierung für "Dr. Barnard zeigt
sich seinen Verehrern" war, und ich hatte recht. Einer der großen Beiträge des Fernsehens zur Vorbereitung des kollektivistisch-autoritären Lebensstils, auf den sämtliche Gesellschaften - jede auf ihre Art - wie die Schlafwandler zurutschen,
besteht ja in seiner erstaunlichen Fähigkeit, Übereinstimmungen als Kontroversen zu tarnen.
• Das Studio war gerammelt voll von Medizinern verschiedener Art, darunter so herausragende Männer wie Lord
Platt, und sie waren alle in einem Zustand großer Begeisterung ob der Leistung von Dr. Barnard. Wie es sich für eine
solche denkwürdige Stunde gehörte, war auch die Kirche vertreten - in der Person von Dr. Slack, der seinem Namen alle
Ehre machte') und nicht nur dieser ersten Herzverpflanzung,
die hier gefeiert wurde, den vollen kirchlichen Segen erteilte,
sondern Transplantationen überhaupt, was immer auch der
Anlaß und das Organ sei. Es zeigte sich, daß ich so ziemlich
der einzige Vertreter jener Kritiker war, denen Dr. Barnard
sich hier stellen sollte.
Als ich an der Reihe war mit den Fragen, stellte ich Dr. Barnard die Frage, die sich mir innerlich aufdrängte. War er, so
fragte ich ihn, vielleicht deswegen der erste Chirurg, der sich
an eine Herzverpflanzung wagte - während man doch
anderswo noch allerlei Zweifel und Bedenken hatte -, weil in
der Republik Südafrika die Ideologie der Apartheid den
menschlichen Körper entwertet und aus etwas, in das einst
Gott sich gekleidet hatte, ein bloßes Stück Fleisch gemacht
hatte?
Meine Frage wurde mit allgemeiner Empörung aufgenommen. Einige der anwesenden Ärzte gaben ihrer Mißbilligung
sogar dadurch Ausdruck, daß sie mich auszischten. Lord Platt
erhob sich und entschuldigte sich für mich bei Dr. Barnard;
ich spräche nur für mich selbst, und er und Ohne Zweifel auch
alle anderen Anwesenden im Studio wünschten sich von meiner beleidigenden Frage zu distanzieren. Dr. Barnard selbst
verstand (wahrscheinlich absichtlich) meine Frage falsch nämlich so, als hegte ich die Befürchtung, er habe das Herz
eines Schwarzen in den Körper eines Weißen verpflanzt. (Der
Spender des neuen Herzens war ein weißes Mädchen).
Da Dr. Barnard keine ernsthaften Anstalten machte, meine
Frage zu beantworten, bohrte ich, zum fortgesetzten Verdruß
der Ärzte, weiter. Ich wies daraufhin, daß seine und ihre Haltung wenig Sinn für die Heiligkeit des Lebens zeige, die zu
achten sie sich doch sicher alle mit dem Eid des Hippokrates
verpflichtet hätten. Ich sagte, daß ich als Christ einen Gott
verehre, dem es nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes
noch nicht einmal egal ist, wenn ein Spatz auf die Erde fällt')
und zitierte in diesem Sinn auch die beiden folgenden Zeilen
von William Blake :3)

- 71 -

- 72 -

Ein gemeinsames Gespräch mit Mutter und Tochter rundet
die erste Begegnung. „Sie haben die Rückkehr Ihres Mannes
als Gebetserhörung erlebt", sage ich zu der Mutter. „Auch um
die Kraft zu gegenseitiger Vergebung läßt sich beten."
„Das werden wir tun", nickt eifrig die Mutter, „und ich bin
mir sicher, daß ich mit dieser Bitte jetzt bei meinem Mann
offene Türen einrennen werde."
Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin,
Albertstraße 14, 3110 Uelzen

Die Kirchenleerer
In früheren Zeiten, wo nur wenige lesen und schreiben
konnten (hat doch selbst Karl der Große es erst in seinen späteren Jahren gelernt), waren Schrift und Text synonyme
Begriffe. So ist die Heilige Schrift identisch mit dem durch die
Schrift zum Ausdruck gebrachten Text. Heute jedoch sind
Text und Schrift voneinander zu unterscheiden. Beispielsweise wird in der Molekularbiologie von einer Schrift des
Lebens gesprochen; gemeint ist der sogenannte „genetische
Code der Desoxyribonukleinsäure" in den Zellkernen. Diese
Schrift darf - wie Erwin Chargaff sagt - nicht mit dem Text im
Buch des Lebens verwechselt werden, der trotz bekannter
Schrift ein Geheimnis bleibt. Wie bei der Schrift unserer
Sprache kann der Austausch eines einzigen „Buchstabens"
(Nukleotid genannt) tiefgreifende Folgen für das Lebewesen
haben. So kann bei völlig gleicher Aussprache durch Austausch eines zur Dehnung verwendeten Hauchkonsonanten
durch einen Dehnungsvokal ein völlig anderer Begriff entstehen: statt Kirchenlehrer Kirchenleerer. Beide Male handelt es
sich um Theologen. Im ersten Fall um solche, die ihre Theologie im Gehorsam gegenüber der Lehre der Kirche betreiben.
Wie die Geschichte lehrt, vermögen die Kirchenlehrer die
Kirche zu füllen. Im zweiten Fall handelt es sich um Theologen, die ihre Theologie durch „Hinterfragen" der Lehre der
Kirche betreiben und dabei auf Hintergedanken kommen,
mit welchen sie - wie die Erfahrung der letzten zwanzig Jahre
zeigt - die Kirche leeren. Die Wurzel dieser „Evolution" von
den Kirchenlehrern zu den Kirchenleerern gründet in einem
kirchengeschichtlichen Tabu, über das heute noch nicht
gesprochen werden darf. Pater Werenfried van Straaten sagt:
„Obwohl das Kreuz für das ungläubige Geschlecht, das jetzt
das große Wort in der Kirche führt, eine Torheit und ein
Ärgernis ist, bleibt es für unzählige betende und schweigende
Gläubige die höchste Weisheit."

Max Thürkauf

A Robin Redbreast in a Cage puts all Heaven in a Rage.
(Der ganze Himmel zürnt, wenn er ein Rotkehlchen in einem
Käfig sieht.)
Das Studio kicherte belustigt, und ich hüllte mich in
Schweigen. Als man nach der Sendung wie üblich in den
Gästeraum ging, um dort etwas zu trinken und die Unterhaltung in zwangloser Atmosphäre fortzusetzen, brach ich mit
meiner sonstigen Gewohnheit und ging sofort nach Hause.
Ich hatte absolut kein Bedürfnis, noch länger mit Lord Platt,
Dr. Slack und den anderen zusammenzusein. Es war mit ein
gewisser Trost, daß ich später einen Brief von einem Arzt
bekam, der früher einmal im Groote Schuur Hospital gearbeitet hatte. Er schrieb, daß er dort aufgehört habe, weil die Ein-

stellung der dortigen Chirurgen eher der von Tierärzten glich.
• Was Dr. Barnards Einstellung zu seiner Arbeit als Chirurg betrifft, so läßt sie sich gut in seiner Autobiographie (Mein
Leben als Arzt und Mensch) nachlesen. Er schildert dort seine
erste Obduktion in einem Ton, der ans Lüsterne grenzt. Der
gleiche Ton beherrscht die Schilderung seiner ersten Tierversuche. Wir erfahren, daß das hübsche kleine Schlachthaus
»nach Meerschweinchen, Kaninchen und Hunderten von
Mäusen roch. Aber es war der Himmel für mich, und noch
heute rufen diese Gerüche in mir die Erinnerung an jene Tage
wach, die so erfüllt von Hoffnungen und Träumen waren."
Einer seiner Träume war, einen Pavian auszukühlen und dann
sein Blut mit Wasser auszuwaschen und ihn statt dessen mit
menschlichem Blut zu füllen; ein anderer bestand darin,
einem Hund einen zweiten Kopf aufzusetzen - ein Experiment, das (obwohl ich persönlich das nicht glaube) in der
UdSSR schon einmal ausgeführt worden sein soll.
Aber all diese Versuche und Träume waren nur das Vorspiel
für den großen Augenblick, wo zwei Herzen - das gesunde des
Spenders und das versagende des Kranken - bereitlagen und
endlich die erste Herzverpflanzung beginnen konnte. „Das ist
kein Hund", frohlockte Barnard innerlich, „das ist ein Mensch!"
Dann kam ihm auf einmal ein Zweifel: Durfte er das eigentlich ein solches Experiment mit einem Menschen machen? Der
Zweifel dauerte indessen nur ein paar Sekunden. Dies war doch
ein wahrhaft großer, erregender Augenblick, die ganze Welt sah
zu. Und mit frischem Mut und Selbstvertrauen nahm er sein
Messer und machte sich ans Werk.
Er sollte noch einen zweiten Augenblick des Zweifels oder
doch zumindest der Verwunderung erleben. Die Spenderin,
Denise Darvall, war an ein Beatmungsgerät angeschlossen;
jetzt mußte man das Gerät abschalten und ihr das noch schlagende Herz entnehmen. Ein anderer Chirurg, Dr. de Klerk,
der auch an der Operation teilnahm, brauchte Denises Nieren, aber für Dr. Barnard waren die Prioritäten klar. Er ordnete an, zuerst das Herz herauszuholen; dann könne de Klerk
sich immer noch um seine Nieren kümmern. Als sie dann den
Respirator abgestellt hatten, nahmen sie das Herz doch nicht
sofort heraus, sondern warteten zunächst, bis es aufgehört
hatte zu schlagen. „Was für ein merkwürdiges Gemisch von
Mythos und Ritual", sinniert Dr. Barnard, „wollte uns hier
daran hindern, ein Herz anzurühren, das in einem Körper lag,
der für klinisch tot erklärt war?" Und wie bei einer ähnlich
dramatischen Gelegenheit Pontius Pilatus, wartete er die Antwort nicht ab.
• Der Patient, Washkansky, bekam Denises Herz, und de
Klerk wird wohl ihre Nieren bekommen haben. Das Herz
funktionierte, und der Patient hatte die Operation - wenn
man denn so will - überstanden. Eine wahre Welle von Glückwünschen brach los, und die Fernsehkameras (man hatte
exklusive Filmrechte vergeben) rollten ins Krankenhaus - ein
peinliches Spektakel. Washkansky (nicht aber Denkt
u rde
in den gleißenden Schein der Bogenlampen gebracht, man
arrangierte eine liebevolle Szene mit seinen Verwandten, und
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es gelang ihm, ein paar munter klingende Worte in ein sorgsam sterilisiertes Mikrophon zu sprechen. Nach achtzehn Tagen
gab er dankbar seinen Geist auf. „Die bringen mich um",
brachte er vor seinem Tod noch heraus. „Ich kann nicht schlafen, nicht essen, ich kann überhaupt nichts. Die ganze Zeit
machen die an mir rum ... Tag und Nacht. Ich werd' noch verrückt."
Washkanskys Nachfolger, der Zahnarzt Dr. Philip Blaiberg,
überlebte zweiJahre lang, obwohl sein persönlicher Bericht über
sein Ergehen mehr oder weniger mit dem seines Vorgängers
übereinstimmt. In der offiziellen Version - die Rechte zu ihrer
Veröffentlichung waren ebenfalls schon vorher vergeben
worden - hatte er gute Miene zum bösen Spiel zu machen,
und nur drei Wochen nach der Operation konnte er der
gebannt lauschenden Welt berichten, daß er schon wieder
zum Geschlechtsverkehr fähig sei. Es war ganz die Art des
290. Jahrhunderts, einem Menschen die volle Lebendigkeit
zu bescheinigen: copulo ergo sum.4) Hinter dieser Transplantationswut liegt ja irgendwo die verrückte Hoffnung, daß es
eines Tages möglich sein wird, Geschlechtsteile zu verpflanzen - neue Hoden gefällig, mein Herr? -, so daß müde gewordene Lüstlinge noch einmal von vorne anfangen können.
Das Erlebnis mit Dr. Barnard hat mich nicht losgelassen,
und als ich in stillen Stunden darüber nachdachte, erkannte
ich, daß es geradezu so etwas wie ein Gleichnis war, ein Bild,
das eine der großen Nöte unserer Zeit illustrierte: den Gegensatz zwischen dem aus der Geschichte der Christenheit überkommenen Prinzip der Heiligkeit des Lebens und dem materialistischen Prinzip der Lebensqualität. Jene Ärzte in dem BBCStudio, die die durch Dr. Barnard offenbar eröffneten neuen
Horizonte so begeistert aufnahmen, sahen den Menschen nur
als Körper und damit als etwas, das der ständigen Verbesserung fähig war,,tbis es eines Tages perfekt wäre.
• Welch eine Asion: keine kranken oder verkrüppelten Körper mehr, keine geistige Umnachtung mehr, keine schwachsinnigen oder mongoloiden Kinder mehr. Fehlerhafte Säuglinge werden vor oder nach der Geburt beseitigt; den Alten,
die nicht mehr zu reparieren sind, gibt man eine Spritze. Die
wachsenden Errungenschaften der modernen Medizin
ermöglichen es, den Baum der Menschheit so zu beschneiden
und zu veredeln, daß schließlich nur noch die perfekten Blüten - die Schönheitsköniginnen, die akademischen Genies,
die Spitzensportler - übrig sind. Dazu strikte Geburtenkontrolle, auf daß das gute Werk nicht durch zu große Zahlen
Schaden erleide - und siehe, alle Not und alles Leid haben ein
Ende, und vielleicht wird selbst der Tod abgeschafft und die
Menschen werden, in ihrer perfekten Sterblichkeit, nicht nur
zu Kindern der Götter, sondern zum allmächtigen Gott selbst.

• In scharfem Kontrast zu dieser Vision eines fleischlichen Paradieses ohne Leid und Tränen steht das christliche Bild von der großen
Menschenfamilie, deren lieben4er Vater Gott ist.
Hier ist das Symbol nicht der makellose Körper, der perfekt veredelte Baum, der von jedem Unkraut befreite Garten,
sondern ein zerschundener, verachteter Leib, an ein Kreuz
genagelt - Zeichen dafür, daß Leid und Schmerz nicht die
Feinde des Lebens sind, sondern seine großen Lehrer, seine
größte Erhöhung. In einer Arriwe, die in den Kampf zieht,
werden die Schwachen, die Untauglichen, die Behinderten
ausgemerzt; in einer christlichen Familie werden sie mehr
noch als die Gesunden umsorgt und geliebt, und die so Liebenden freuen sich an ihnen.
• Für welche dieser beiden Visionen sind wir? Sie stehen
vor uns: hier, als Musterbild des menschlichen Kollektivs, die
moderne Hühner-Legebatterie, der rationelle Mastviehstall,
wo das rein physische Wohl des Bestandes und das finanzielle
Wohl des Unternehmens zählen und sonst nichts; dort die
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Menschheit als Familie, wo sämtliche Glieder, egal welche
körperlichen oder geistigen Vorzüge oder Mängel sie haben,
in den Augen des Schöpfers gleich wichtig und liebenswert
sind und nicht nur einen Wert in sich selbst oder im Rahmen
der menschlichen Geschichte haben, sondern einen ewigen
Wert, eine Bestimmung und Zukunft, die jenseits und über
aller Zeit liegt. Kürzer ausgedrückt: Hier die Lebensqualität,

dort die Heiligkeit des Lebens.5)

der „menschliche"8) Holocaust; er lief in eben den
Ländern an, die Hitlers Drittes Reich besiegt hatten, und er
beruht auf den gleichen Grundprinzipien und Praktiken, die
den Nazi-Holocaust ermöglichten.
• Ich wüßte niemanden, der den Kern der Sache klarer
und mit größerer Autorität ausgedrückt hätte, als Dr. Leo Alexander, der bei den Nürnberger Prozessen für den amerikanischen Anklagevertreter arbeitete:
Welche Ausmaße diese Verbrechen auch im Laufe der Zeit
angenommen hatten - ihre Anfänge waren (das wurde allen an
ihrer Untersuchung Beteiligten klar) ziemlich unscheinbar
gewesen. Am Anfang stand eine schleichende Verschiebung im
Wertesystem der Ärzte: Die Aufnahme der für die Euthanasiebewegung grundlegenden Auffassung zielte anfangs lediglich
auf unheilbar Schwerkranke ab. Nach und nach wurde dann
der Kreis weiter: Die gesellschaftlich Unproduktiven kamen
hinzu, die ideologisch Unerwünschten, die rassisch Unerwünschten und schließlich alle Nichtdeutschen. Aber es ist

Heiligkeit des Lebens - das ist natürlich ein religiöses, ein
transzendentes Prinzip; nur so kann es überhaupt einen Sinn
haben. Wenn es keinen Gott gibt, dann kann das Leben auch
nicht heilig sein. Und umgekehrt ist Lebensqualität ein irdisches, weltliches Prinzip, das nur in Form und Paragraphen')
und materialistischen Begriffen ausgedrückt werden kann;
die Seele spielt hier keine Rolle.
• Wenn z. B. ein Kind in ärmlichen Verhältnissen gezeugt
worden ist oder gegen den Willen seiner Mutter oder man mit
schweren erblichen Belastungen oder sonstigen Risiken rechnen muß, dann kann man behaupten, daß es keine Aussichten
auf eine hinreichende Lebensqualität habe und daher am
besten gar nicht geboren werden sollte. Und am anderen
Ende des Lebensweges heißt es dann, daß man einem Greis,
der nicht mehr fähig ist, die ästhetischen, fleischlichen und
egoistischen Freuden dieser Welt zu genießen - der also auf
Grund seiner Jahre keine genügende Lebensqualität mehr
erreicht -, doch am besten einen würdigen Tod ermöglichen,
will sagen: ihn dezent ermorden sollte.
Nach dieser Logik hätte z. B. Beethoven nie zur Welt kommen dürfen. Seine Erbmasse und Familienvorgeschichte
waren grauenhaft: Syphilis, Taubheit, Wahnsinn. Heute
würde man seiner Mutter dringend anraten, diese unverantwortliche Schwangerschaft abzubrechen. Dr. Samueliohnson7 )
litt schon als Säugling an Skrofulose und zeigte Anzeichen der
Nervenstörungen, die ihn sein ganzes Leben lang plagen sollten. Auch ihn hätte man heutzutage wohl kaum am Leben
gelassen. Überhaupt würden heute eine ganze Reihe der
Männer und Frauen, die am meisten zum Wohl der Menschheit und zur Heiligkeit des Lebens beigetraten haben, die Aufnahmeprüfung in Sachen Lebensqualität nicht bestehen. Das
größte Beispiel bietet hier kein Geringerer als Jesus Christus. Vermessene Spekulation? Aber man stelle sich das doch einmal
vor: ein junges Mädchen, unverheiratet und schwanger, das
steif und fest behauptet, der Heilige Geist sei für die Schwangerschaft verantwortlich und das Kind sei der sehnlich erwartete Messias; so habe ihr das jedenfalls ein Engel gesagt. Hat
dieses Kind Aussichten auf eine hohe Lebensqualität? Wohl
kaum, und unsere Familienplanungsexperten kämen rasch zu
dem Schluß, daß man diesen Fötus (der der Heiland der Menschen werden soll) auf den Abfallhaufen werfen sollte.
• Dies sind gedachte Fälle; aber in unserer jüngeren Vergangenheit finden wir für alle, die Augen zum Sehen haben,
ein tatsächlich geschehenes Musterbeispiel dafür, wohin die
rücksichtslose Verfolgung des Prinzips der Lebensqualität auf
Kosten der Heiligkeit des Lebens führen kann. Dieses Musterbeispiel ist der große Holocaust der Nazis, an den kürzlich Fernsehzuschauer in der ganzen westlichen Welt durch den
gleichnamigen Film so brutal erinnert wurden. In diesem
Film kam jedoch ein ganz wesentlicher Punkt nicht zur
Sprache: nämlich, daß die Wurzeln dieses Holocaust nicht nur in
der Unmenschlichkeit und im Antisemitismus der Nazis
lagen, sondern bis in die Weimarer Republik zurückgehen; denn
schon damals wurde die Euthanasie in Deutschland salonfähig. Und
wie die makabre Ironie, die in der Geschichte der Menschheit
immer wieder durchbricht, es so will, lief gerade zu der Zeit,
als dieser reumütige Film über den Holocaust der Nazis über
die amerikanischen und dann die deutschen und andere
westeuropäische Bildschirme ging, ein neuer Holocaust an -

stellern wie Christopher Isherwoodn) so verherrlicht worden
ist, die aber in Wirklichkeit - so wie ich sie aus erster Hand
kennengelernt habe - voll dunkler Zukunftswolken war. All
jene furchtbaren und ekelhaften Strömungen, die wir heute, in den
letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, antreffen - Pornographie, Sadismus, Gewalt, sittliche und geistliche Leere -,
waren schon damals da.
— In dieser perversen Atmosphäre also erschien 1920 ein Buch
mit dem Titel Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens.
Die Autoren waren dedurist Karl Bindingund der angesehene
Psychiatrieprofessor Alfred Hoche. Sie traten für die Tötung
„leerer Menschenhülsen" und von „Ballastexistenzen" ein
und führten aus, daß das dadurch eingesparte Geld woanders
nützlicher eingesetzt werden könne - z. B. als Starthilfe für
Jungverheiratete. Frederick Wertham schreibt in seinem gelehrten und aufwühlenden Buch A Sign for Cain,12) daß das Buch
von Hoche und Binding das Denken einer ganzen Generation
prägte oder doch zumindest stark beeinflußte.
• Aus diesen Anfängen entwickelte sich ein Euthanasieprogramm, dessen Initiatoren und Befürworter Ärzte und
Psychiater waren, darunter angesehene Autoritäten ihres
Faches. Die nationalsozialistische Bewegung steckte damals
noch in ihren Kinderschuhen, und von Hitler hatte man noch
kaum etwas gehört. Die Opfer dieser Vorform des Holocaust
waren noch keine Juden oder Slawen, sondern behinderte
arische Deutsche, und die ideologische Grundlage bestand
nicht in irgendwelchen Rassentheorien, sondern im hegelianischen Utilitarismus, nach welchem alles gut ist, was nützlich ist,
und in dem jüdisch-christliche Werte oder die Unterscheidung zwischen Gut und Böse keine Rolle spielen.
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wichtig zu sehen, daß der winzige Anfangshebel, der dieses ganze
Denken mit all seinen Konsequenzen in Bewegung setzte, die neue
Einstellung zu den unheilbar Kranken war. [Hervorhebung von
mir. M. M.P)
• Wenn dermaleinst ein neuer Gibbon9 die Geschichte
unseres Zeitalters kommentiert, wird er bissig feststellen, daß

nur drei fahrzehnte notwendig waren, um ein Kriegsverbrechen in
einen Akt der Mitmenschlichkeit umzuwandeln und die Sieger des
Krieges gegen den Nationalsozialismus in den Stand zu setzen, eben die Praktiken, die sie in Nürnberg so feierlich verurteilt
hatten, selbst zu übernehmen und ihren eigenen, „menschlichen"
Holocaust zu starten. Vielleicht wird dieser Holocaust sogar an
Größe und an Zahl der Opfer den der Nazis bald weit übertreffen. Man braucht sich auch nicht zu wundern, daß heute
der Holocaust der Nazis in den Medien mit so reichlicher Aufmerksamkeit bedacht wird, während der "menschliche"
Holocaust weitgehend unbeachtet seinen Gang geht.

• Die Wurzeln des deutschen Holocaust reichen in die frühen
zwanziger Jahre zurück, in jene dekadente Zeit, die von Schrift-

Später schnellte dann natürlich die Zahl der Getöteten in
astronomische Höhen, und die medizinische Begründung für
ihre Beseitigung wurde immer fadenscheiniger; aber man

sollte nie vergessen, daß die Vorstufe des Völkermord-Programms von
1941-45 das von der Ärzteschaft der Weimarer Republik eingeführte
Euthanasieprogramm war. Wertham schreibt hierzu: "Die bei
der Tötung von Patienten psychiatrischer Anstalten gewonnene technische Erfahrung wurde später für die Vernichtung
von Millionen genutzt. Die psychiatrischen Morde kamen
zuerst."
Kann dergleichen auch in Ländern wie Kanada oder England oder den USA passieren? Ich glaube, ja; und es kann
nicht nur passieren, es geschieht heute bereits.

• Die Abtreibung auf Verlangen ist zu einem Teil unseres Lebensstils geworden; man schätzt, daß im Jahre 1979 in der ganzen
Welt etwa 50 Millionen Abtreibungen durchgeführt wurden eine wahrlich erschreckende Zahl, die jedoch dank unserer
Medien nicht besonders publik wurde und das Jahr des Kindes
nicht weiter störte. Und um möglichen Gewissenbissen bei
Christen vorzubeugen, hat ein anglikanischer Bischofsogar ein vom Erzbischof von Canterbury gutgeheißenes - Gebet entworfen, das man im Anschluß an eine Abtreibungsprechen kann.
Es lautet: "In Deine Hände, Herr, legen wir in gläubigem Vertrauen das entstehende Leben urück, das wir abgebrochen
haben" - wobei mir nicht ganz klar ist, ob Gott hier das so
unterbrochene Leben auch im Himmel auslöschen soll. Bei
Euthanasie ist es vielleicht angebrachter, ein Lied zu singen:
"Was Du, Herr, hast gegeben, das wollen wir nicht mehr ... "
• Nun ist die Euthanasie bislang erst in einigen wenigen
südamerikanischen Staaten legalisiert. Aber legalisiert ist
nicht dasselbe wie praktiziert, und praktiziert wird sie in ständig
wachsendem Maße. Manche alten Menschen haben bereits
Bedenken, in staatliche Krankenhäuser oder Altersheime zu
gehen, weil sie befürchten, dort möglicherweise umgebracht
zu werden. Und was unsere Regierungen betrifft, die ja heute
alle arge finanzielle Schwierigkeiten haben und weder bei
ihren Verteidigungsausgaben sparen können (sonst könnte
man ihnen ja vorwerfen, daß sie die nationale Sicherheit aufs
Spiel setzen) noch bei ihren Sozialausgaben (schließlich wollen sie keine Wählerstimmen verlieren) - muß ihnen die elegante Möglichkeit, durch den Gnadentod der Insassen von
Pflegeheimen, psychiatrischen Anstalten, Altenkrankenhäusern usw. erhebliche Summen einzusparen, nicht immer
attraktiver erscheinen? Denn wenn man per Familienplanung
und Abtreibung für ein Nullwachstum der Bevölkerung sorgen und per Euthanasie nutzlose verkalkte Esser, Mißgeburten und Verrückte abschaffen kann, dann müßte das allgemeine Glück doch zumindest finanziell machbar sein ...

Für einen Christen ist all dies natürlich völlig unhaltbar
und inakzeptabel. Jesus Christus hat in seiner überströmenden Barmherzigkeit Kranke geheilt, Geistesgestörte
zurechtgebracht, Lazarus von den Toten auferweckt - aber
nie hat er getötet, und der Begriff des Gnadentodes war ihm
fremd. Seine wahren Jünger können ihm hierin nur folgen.
Sehen wir uns nur an, wie sich z. B. Mutter Teresa um die sterbenden Obdachlosen in den Straßen Kalkuttas müht. Sie läßt
diese Menschenwracks suchen und in ihr Heim bringen. Dort
leben sie vielleicht noch eine Viertelstunde lang, aber in dieser Viertelstunde fühlen sie sich nicht verlassen und ausgestoßen, erfahren sie christliche Liebe und Fürsorge. Rein humanitär betrachtet ist solche Liebe Verschwendung; es wäre
nützlicher und ökonomischer, diese Menschen einfach auf
den Straßen liegen und sterben zu lassen oder auch ihnen
durch eine passende Spritze das Sterben zu erleichtern. Aber
solche Berechnungen sind Mutter Teresa fremd. Für sie zählt
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nur die ganz konkrete Not dieser Menschen und die Hilfe, die
sie ihnen hierin bringen kann. Sie setzt den Befehl unseres
Herrn, die Hungrigen zu speisen, die Fremdlinge zu beherbergen, die Nackten zu bekleiden,13) in die Tat um. Sie gibt
alles, was sie hat, sie gibt mit vollen Händen - und doch werden ihre Hände nie leer. "Holocaust" bedeutet ursprünglich
"großes Opfer, Brandopfer". Wenn ich die Wahl habe zwischen Mutter Teresas Holocaust der Liebe und dem "menschlichen" Holocaust der Tötung scheinbar minderwertigen
Lebens, dann weiß ich ohne Zögern, was ich vorziehe.
• Leben geben in allen Umständen und Situationen - ob
nun Gott das Universum schafft oder ein Mann und eine Frau
gemeinsam ein neues Menschenleben zeugen. Leben zerstören dagegen - ob dieses Leben nun ein befruchtetes Ei eine
Sekunde nach der Zeugung ist oder ein achtzigjähriger Greis
oder ein unheilbar Kranker - heißt Leben verweigern und vernei-

nen; und dies ist das Gegenteil von Liebe. Wo Mitleid mit Lebensverweigerung gekoppelt wird, wird es nur zu leicht zu einem Holocaust.
Das Streben nach Lebensqualität kann Musterwohnungen
und Grüngürtel hervorbringen, aber auch Vernichtungslager
und Archipel Gulags; das Messer des Chirurgen kann Leben
erhalten und Leben auslöschen. Im gleichen Sinne schreibt
Dostojewskij: "Menschenliebe ohne den Glauben an Gott
führt wie von selbst zur schlimmsten Unterdrückung, zu einer
Hölle auf Erden." Aus Barmherzigkeit töten? Würdiges Sterben? Vergessen wir doch nicht, daß das schlimmste Töten
ohne Barmherzigkeit, das größte Sterben ohne Würde auf
Golgatha geschah. Aber welche Gnadenströme sind von diesem Töten durch die Jahrhunderte geflossen, wie gewaltig hat
dieses Sterben die Würde des Menschen erhöht!

Anmerkungen:
(Anm. 5,6, und 9 vom Autor; alle anderen Anm. vom Übersetzer Friedemann
Lux)
1) „Slack" bedeutet im Englischen auch „lasch", lau", „schlaff".
2) Vgl. Matthäus 10, 29.
3) William Blake (1757-1827). Zu seiner Zeit verkannter, später berühmt
gewordener englischer Dichter, Maler und Kupferstecher. In seinen Werken
gestaltet er ein mystisches, u. a. stark von der Bibel beeinflußtes Weltbild.
4) Zu deutsch: „Ich paare mich, also bin ich." Eine zeitgemäße Abwandlung
des bekannten cogito ergo sum („Ich denke, also bin ich") des Philosophen
Descartes.
5) Vgl. die interessante Studie Sanctity of Life or Quality of Life in der Schriftenreihe „Protection of Life" der Law Reform Commission of Canada.
6) Ebd.
7) Samuel Johnson (1709-84) war einer der größten Schriftsteller und Literaten im England des 18. Jahrhunderts. Er machte sich u. a. als Journalist und
Literaturkritiker einen Namen und schrieb ein epochemachendes Wörterbuch der englischen Sprache. Er ist heute aus keiner Darstellung der englischen Literaturgeschichte wegzudenken.
8) Im englischen Original: „humane holocaust". Das Wortspiel zwischen
„menschlich" im Sinne von „barmherzig, edel, human" (englisch humane)
und „menschlich" im Sinne von „Menschheit, zur Gattung ‚Mensch' gehörend" (englisch human) ist offensichtlich.
9) Aus Alexanders Artikel „Medical Science Under Dictatorship" im New
EnglandJournal ofMedicine vom 4. Juli 1949; zitiert von Fr. Virgil C. Blum, S. J.
und Charles J. Sykes in ihrem Artikel „The Lesson of Euthanasia" (Human Life
Review, Frühjahr 1976).
10) Edward Gibbon, großer britischer Historiker. Sein monumentales Werk
The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (dt.: Geschichte des Verfalls
und Untergangs des Römischen Reiches), das 1776-88 erschien und die Zeit von
180-453 n. Chr. umfaßt, gehört noch heute zu den Klassikern der Geschichtsschreibung.
11) Englischer Schriftsteller (seit 1946 amerikanischer Staatsbürger), der
1928-33 in Berlin lebte.
12) Frederic Wertham, A sign for Cain: An Exploration of Human Violence (Macmillan, 1966).
13) Vgl. Matthäus 25, 35-36.

Es ist nicht so, als dränge die Kirche den Glauben auf sondern der
Glaube verpflichtet den Menschen, die Kirche anzunehmen.
John Henry Kard. Newman
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PROF. DR. KARL DEURINGER

Der hl. Ignatius von Loyola und die Armen
(Schluß)
3. Sozial-caritatives Wirken in Rom
Die Entwicklung des Freundeskreises um Ignatius zu einer
klar umrissenen Ordensgemeinschaft und deren kanonische
Errichtung durch Paul III. im Jahre 1540 brachten eine Fülle
von Aufgaben und Problemen aller Art mit sich: Die laufenden Geschäfte und den Verkehr mit den Behörden, Personalfragen, die Beschaffung der Subsistenzmittel, die Organisierung und Finanzierung der Missionsarbeit, die Klärung von
Mißverständnissen und die Abwehr böswilliger Angriffe u. a.
m. Infolge der zentralistischen Struktur des Ordens liefen von
überall her Berichte und Anfragen beim Generalat in Rom
zusammen und verlangten Stellungnahme und Antwort. Welches ungeheure Maß an Arbeit Ignatius in diesen Jahren geleistet hat, zeigt sein in den Monumenta historica societatis Jesu in
12 Bänden (1903-1911) veröffentlichter Briefwechsel mit
ungefähr 7000 Briefen, deren Empfänger sich über alle
bekannten Erdteile und über alle Schichten der damaligen
Gesellschaft verteilten.
Trotz dieser Fülle von Arbeit blieb die Sorge für die Armen
und die praktische Hilfeleistung weiterhin ein Herzensanliegen des Heiligen. Die Caritasarbeit, die er während seiner
römischen Jahre (1537-1556) vollbrachte, zeichnet sich auf
dem angedeuteten Hintergrund um so leuchtender ab. Mit
der ihm eigenen Kürze und Prägnanz sagt er in seiner Selbstbiographie: „In Rom wurden mit Hilfe des Pilgers und seiner
Gefährten einige fromme Werke ins Leben gerufen, z. B. die
Katechumenen, die hl. Martha, die Waisen usw.81)."

er selber keinerlei jüdische Vorfahren hatte86); außerdem
gehörte er einem Volke an, das vor wenigen Jahrzehnten
sämtliche Juden, die sich nicht zum christlichen Glauben
bekehrten, aus dem Land gewiesen hatte und das die neubekehrten Juden und deren Nachkommen mit größtem Mißtrauen behandelte"). Ignatius dagegen hat diese tiefverwurzelten und allgemein verbreiteten Vorurteile gegen die Juden
und gegen die sog. Neuchristen aus dem Geiste der christlichen Liebe heraus völlig überwunden").
Das Marthahaus")

Eines der Fürsorgewerke wird in der Selbstbiographie
enfachhin als „Katechumenen" bezeichnet; gemeint ist damit
eine Institution zur Unterstützung jüdischer Katechumenen.
Man darf diese Einrichtung nicht nur als Glaubenspropaganda betrachten, sondern als eine aktive Bekämpfung und
Überwindung des auch innerhalb der Kirche weithin herrschenden Antisemitismus; deshalb zählt sie auch Ignatius selber unter seinen sozial-caritativen Werken auf.
Gleich nach dem schlimmen Winter begann Ignatius mit
der Einrichtung eines Hauses, in dem jüdische Katechumenen Aufnahme und Unterhalt fanden. Ferner veranlaßte er,
daß Paul III. durch sein Breve „Cupientes Iudaeos" vom
21. März 1542 finanzielle Nachteile beseitigte, die bisher der
jüdische Konvertit auf sich zu nehmen hatte.
Diese Gesinnung und das ihr entsprechende Verhalten des
Heiligen gegenüber den Juden ist um so bemerkenswerter, als

Mit der Gründung dieser Caritasinstitution wandte sich
Ignatius gegen das Dirnenwesen als einen sozialen Krebsschaden, der gerade im Zeitalter der Renaissance in Italien
außerordenticih verbreitet war"). Ribadeneyra sagt dazu91):
„Es gab damals in Rom eine große Menge von Dirnen; die
Stadt brannte in diesem Höllenfeuer; denn damals war in
Rom die Freiheit noch uneingeschränkt; sie wurde später
durch strenge Erlasse der Päpste zurückgedrängt ... Unter
diesen armen Weibern gab es nun manche, die aus diesem
schändlichen und elenden Leben herauszukommen wünschten. Zur Aufnahme von solchen, die sich zu unserem Herrn
bekehren, gibt es in Rom ein Kloster mit dem Titel der hl.
Maria Magdalena, im Volksmund Reuerinnenkloster genannt. Dort läßt man jedoch nur solche zu, die sich für immer
einschließen und die ihr ganzes Leben als Nonnen den Werken der Buße weihen wollen. Das mag sehr gut sein, aber
diese Lösung gilt nicht für alle; sie kommt für viele dieser
armen Frauen, die Hilfe bräuchten, nicht in Frage; denn viele
von Ihnen sind verheiratet und können deshalb nicht in einen
Orden eintreten ..., ferner gibt es andere, die zwar ihr
schlechtes Leben aufgeben wollen, die aber nicht die Kraft in
sich spüren, solcher Vollkommenheit nachzustreben ...
Ihnen aber ist die Aufnahme im Kloster der Reuerinnen
durch die Statuten verwehrt."
• Es galt also ein Rettungswerk ins Leben zu rufen, das diesen unglücklichen Frauen, wenn sie willens waren, ihr Leben
zu bessern, Unterkommen, Lebensunterhalt und Schutz bot
und das ihnen die Möglichkeit gab, sich innerlich zu festigen
und sich für ein besseres Leben vorzubereiten. Ignatius hatte
den Plan für die Gründung eines solchen Werkes, und er
suchte großzügige Spender dafür zu gewinnen. Als es damit
nicht recht vorwärtsgehen wollte, gab er selber eine größere
Summe als Anfangskapital, indem er sagte: „Wenn schon niemand der erste sein will, dann will ich den Anfang machen,
und man mag es mir nachtun9!"
Als Trägerin dieses Rettungswerkes gründete Ignatius eine
Bruderschaft unter dem Namen „Compagnia della Grazia";
sie wurde kanonisch errichtet durch die Bulle Pauls III.
„Divina summaque Dei bonitas" vom 16. Februar 1543") mit
dem Sitz in der Kirche der hl. Martha, neben der das Rettungshaus „La casa de Santa Marta" lag"). Eine Liste der
Mitglieder dieser Bruderschaft enthält 170 Namen, darunter
viele Kardinäle, Bischöfe, Diplomaten, Vertreter des Adels,
unter den letzteren u. a. Vittoria Colonna").
Die gefallenen Frauen, die in das Haus aufgenommen wurden, verpflichteten sich, dasselbe nicht mehr zu verlassen,
außer wenn sie verheiratet waren, um nach Aussöhnung mit
ihren Gatten die eheliche Gemeinschaft wieder aufzunehmen, oder wenn sie ledig waren, um sich zu verheiraten oder
in ein Kloster einzutreten"). Drei Jahre nach seiner Gründung hatte das Haus bereits über 100 Insassen").
— Es hat nicht an klugen Leuten gefehlt, die den Heiligen
vor diesem Unternehmen als nutzlos vertaner Mühe warnten.
Er antwortete darauf: "Wenn ich mit allen Arbeiten und Sorgen auch nur eine Einzige soweit bringen könnte, daß sie
wenigstens eine Nacht sich der Sünde enthielte, dann würde
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Hilfe im Winter 1538-153982)
Der Winter 1538-1539 war in Rom außerordentlich hart.
Zur Kälte traten noch infolge der Mißernte des vorausgehenden Sommers Hungersnot und Teuerung. Ribadeneyra
berichtet: „Viele starben vor Hunger, andere lagen ausgemergelt und dem Tode nahe auf den öffentlichen Plätzen')."
Ignatius nahm sich zusammen mit seinen Gefährten dieser
Ärmsten an, indem er Armenküchen und Notunterkünfte in
seinem eigenen Haus einrichtete. „Manchmal war das Haus
so voll mit Armen, die sie von den Straßen und Plätzen mitbrachten, daß niemand mehr Platz hatte; denn es waren zwischen 300 und 400 Menschen, die im Hause auf Heu gebettet
lagen." Diese Caritastätigkeit wurde für andere zum beschämenden und mitreißenden Beispiel, so daß schließlich an verschiedenen Orten 3000 Arme unterhalten wurden, die ohne
diese Hilfe Hungers gestorben wären").

Das Katechumenenwerk85)

ich es keineswegs unterlassen, damit sie wenigstens während
dieser Zeit Gott nicht beleidigte, auch wenn ich wüßte, daß sie
nachher unverzüglich zu ihrer früheren Gewohnheit zurückkehren würde')." Wie diese Äußerung zeigt, stand auch das
caritative Wirken des Heiligen unter dem Grundgesetz seines
Wesens und Lebens, dem "Soli Deo!"
• „Das Werk von St. Martha blühte prächtig auf. Ignatius
war stolz darauf, und selbst bis nach Indien, an den geliebten
Mitbruder Franz Xaver, gingen seine Berichte über den Fortschritt der Gründung. Ende 1543 zählte man an die 80 Bewohnerinnen; im Jahre 1545 waren es 38, denn man hatte schon
viele wieder, völlig umgewandelt, in ein geordnetes Weltleben entlassen; 1548 verzeichnete man mehr als 100, die in
St. Martha während der vergangenen vier Jahre auf Gottes
Wege zurückgeführt wurden")." Vom Jahre 1545 bis 1547 lag
die innere Leitung des Hauses in Händen einer adeligen
Dame aus Barcelona, Isabel Roser, einer der Wohltäterinnen
des Heiligen während der Jahre 1523 bis 152619. Sie schloß
sich freiwillig mit den gefallenen Frauen ein, „als diese um des
Leidens Jesu Christi willen baten, sie möge sie nicht verlassen,
sondern bei ihnen bleiben. Da ich soviel guten Willen sah",
schreibt sie unter dem 27. März 1545 an Margarita de Austria,
„sah ich mich gezwungen, ihnen nachzugeben in Erinnerung
daran, daß Gott unser Herr seinen eingeborenen Sohn zur
Rettung unserer Seelen gesandt hatl°1)." Die religiöse Leitung
des Hauses oblag von 1546 bis zu seinem Tode ausschließlich
dem hl. Ignatius').
- Einen schweren Kampf galt es in den Jahren 1545-1546
gegen den Leiter der päpstlichen Post, Mattia de San Cassiano, auszufechten, Er hatte ein adeliges Mädchen als Konkubine gehalten. Dieses entzog sich seinem Einfluß durch
Flucht in das Haus der Herzogin von Pescara, Vittoria
Colonna: von dort kam sie in das Marthahaus. Mattia di San
Cassiano suchte sie auf alle Weise wieder in seine Gewalt zu
bekommen. Als alles fehlschlug, rächte er sich durch gemeine
Verleumdungen gegen die Gesellschaft Jesu, so daß Ignatius
sich gezwungen sah, durch ein Gerichtsverfahren den Mann
zum Schweigen zu bringenl03).
• Der Heilige bemühte sich nicht nur organisatorisch, sondern auch persönlich um die Rettung gefallener Frauen. Eine
lebendige Schilderung davon gibt Ribadeneyral"): „Ich erinnere mich, daß zur Zeit, als das Marthahaus in Rom errichtet
wurde, einige adelige Dirnen ihren schmutzigen Verdienst
aufgaben und zu heilsamem Verdienst und frommen Tränen
aufgenommen wurden. Er pflegte sie durch die Straßen zu
begleiten, und zwar nicht herdenweise, sondern einzeln. Es
war ein wunderschönes Schauspiel zu sehen, wie der heilige
Greis gleich einem Diener einem jungen, schönen verirrten
Weib vorausging, um es aus dem Rachen des schlimmsten
Tyrannen zu entreißen und es in die Hände Christi zu übergeben. Er brachte sie entweder in das kürzlich gegründete Heim
oder in das Haus einer fürstlichen Dame ... Dabei zeichnete
sich besonders die fromme Liebe und der Seeleneifer der heiligen und hochedlen Dame Leonor Osorio, der Gattin des
Botschafters Kaiser Karls V. beim Papst, aus"). Man wird
nicht fehlgehen, wenn man die Gesinnung und das Verhalten
des Heiligen bei diesem Rettungswerk für gefallene Frauen
außer dem Eifer für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen
zugleich im Sinne jener Ritterlichkeit interpretiert, die er als
Mann von Adel und feiner Lebensart und als Spanier des
16. Jahrhunderts den Frauen gegenüber zu üben gelernt
hattel°6)."

sagen des Elternhauses erkannt; deshalb stellt er der nachgehenden Fürsorge für Gefallene eine Institution der bewahrenden Fürsorge für Gefährdete zur Seite; es ist das Conservatorio
delle vergini miserabili a Santa Caterina de' Funari. Auch dieses
Werk wurde durch eine eigene Bruderschaft getragen, die
durch Paul III. und Paul IV. mündlich approbiert wurde; die
kanonische Errichtung erfolgte durch die Bulle „Aequum
reputamus" durch Pius IV. am 6. Januar 1560108 ). Die Bruderschaft hatte ihren Sitz in der Kirche Santa Caterina de' Funari.
- Die genannte Bulle schildert die moralische Lage in
Rom sehr düster'"), indem sie feststellt, daß viele Mädchen
schon im Kindesalter für die Prostitution erzogen und als Herangewachsene von den eigenen Eltern um Geld preisgegeben
werdeflu t Aufgabe der Bruderschaft ist es, die notwendigen
Mittel aufzubringen und dafür zu sorgen, daß gafährdete
Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren in ein Heim aufgenommen und religiös, charakterlich und beruflich für das
Leben vorbereitet werden. Sie verbleiben in diesem Heim, bis
sie sich verheiraten oder in ein Kloster eintreten; in beiden
Fällen gibt ihnen die Bruderschaft eine angemessene Mitgi ft").
- Ignatius hat mit den beiden Werken für gefallene und für
gefährdete Mädchen ein brennendes soziales Problem seiner
Zeit umsichtig und sachkundig im Geiste der Caritas zu lösen
unternommen. Wie zeitgemäß und notwendig diese Initiative
war, erweist sich daraus, daß im Anschluß an diese römischen
Institutionen, teilweise noch zu Lebzeiten des Heiligen, in
vielen Städten Italiens ähnliche Anstalten zur Rettung und
Bewahrung der weiblichen Jugend eingerichtet wurden: in
Florenz, Bologna, Modena, Trapani, Messina, Palermo,
Venedig, Mailand, Neapel, Brescia, Parmall2).

Waisenhäuser
Weiterhin regte der Heilige die Gründung zweier Waisenhäuser in Rom an, eines für Knaben und eines für Mädchen.
Er sorgte auch dafür, daß die Kinder regelmäßigen Schulunterricht erhielten und daß sie für das spätere Leben Handwerk
und Handfertigkeiten lernen konnten113).

Hausarmenpflege
Für die Hausarmenpflege, insbesondere für die Betreuung
der verschämten Armen, rief Ignatius eine Bruderschaft von
den zwölf Aposteln (Compagnia dei santi dodici Apostoli) ins
Leben. Da der Heilige die Almosen, die ihm zur Weitergabe
anvertraut wurden, nicht immer selbst verteilen konnte,
bediente er sich dafür der in einer Bruderschaft zusammengefaßten Laien als freiwilliger Caritashelfer').
Darüber, wie Ignatius bei seinen caritativen Gründungen
und Unternehmungen vorzugehen pflegte, unterrichtet als
Augenzeuge Ribadeneyra115): Zunächst beriet er sich mit klugen und caritativ gesinnten Männern. War die Sache hinreichend geklärt, dann suchte er einen Kardinal, der ihm dafür
geeignet schien, als Protektor. Schließlich gründete er eine
Bruderschaft und gab ihr die Statuten, durch die ihr Bestand
und die Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert war.

„Wenn all das geschehen war und unser seliger Vater sah, daß die
Sache auf eigenen Füßen stand und daß sie ohne ihn zu bestehen vermochte, dann zog er sich zurück und überließ seinen Platz einem
anderen. Bald fing er wieder mit weiteren ähnlichen Werken an,
denn seine Caritas war so groß, daß er es nicht fertigbrachte, müßig
zu sein."

Ignatius hat in der Seelsorgsarbeit an den gefallenen
Frauen als Hauptursache für deren Verwahrlosung die moralische Infektion in der Kindheit durch das Fehlen oder Ver-

Der hl. Ignatius ist in die Welt- und Kirchengeschichte eingegangen als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten für die
Erneuerung der Kirche in ihrer schwersten Krise, für die
Erhaltung und den Wiedergewinn ihres Besitzstandes in der
alten Welt und für die missionarische Durchdringung der
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Schutz für Gefährdete')

neuentdeckten Erdteile. Was wir, aus den Quellen schöpfend,
über sein Verhältnis zu den Armen gesagt haben, fügt dem
Bild dieses geschichtsmächtigen Heiligen einen Zug edler
Menschlichkeit hinzu. Es zeigt, daß er mit einem sicheren,
durch eigene intensive Armutserfahrung geschärften Blick
die Not seiner Zeit gesehen hat und daß er in der Verantwortung vor seinem Gewissen mit dem Blick auf Gott, Seinen
Dienst und Seine Ehre unermüdlich helfend und heilend
zugegriffen hat.
Die Liebe Christi, die Ignatius an sich so machtvoll erfahren hatte, drängte ihn, in persönlicher Armut alle seine Zuversicht auf Gott allein zu stellen; sie machte ihn reich an Liebe
und stark zur Tat. Als Armer hat er viele reich gemacht (vgl. 2.
Kor 6, 10).

81) AB nr. 98,553; zur Caritastätigkeit des Heiligen in Rom vgl. AB 553-569;
Ribadeneyra lib. 2 c. 15, 134-135; lib. 3 c. 9, 178-182; ferner Pietro Tacchi Venturi:
Storia della Compagnia di Gesü in Italia, tom. 1, 1910, 351-405; 624-676;
A. Huonder: Ignatius von Loyola, 1932, 316-319.
82) Zur Winterhilfe 1538-1539 vgl. Ribadeneyza lib. 2 c. 15, 134-135; Tacchi
Venturi, a. a. 0., tom. 2, 1922, 178-186; Georg Schurhammer:Franz Xaver, sein
Leben und seine Zeit, Bd. 1, Freiburg 1955, 427-428.
83) Ribadeneyra 134.
84) Ebenda.
85) Zum Katechumenenwerk vgl. Ribadeneyra lib. 3 c. 9, 178-179; AB 556558; Tacchi Venturi, a. a. 0., tom. 1, 380-381; 627-642.
86) Vgl. AB 272: Im Jahre 1527 wurde Ignatius seitens der Inquisitionsbehörde in Alcalä gefragt, ob er die Leute anleite, den Sabbat zu halten, worauf
er antwortete, am Sabbat (spanisch heißt Samstag ,sabado') verehre er Unsere
Liebe Frau, andere Feste kenne er nicht; im übrigen gebe es in seiner Heimat
keine Juden.
87) Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnernt, daß in dem Inquisitionsprozeß von Fray Luis de Leön die Tatsache, daß er eine jüdische Urgroßmutter gehabt hatte, ein gewichtiges Präjudiz gegen ihn darstellte (Aubrey F. G.

Bell: Luis de Leön, un estudio del renacimiento espafiol, Barcelona o. J. 103,
163); der hl. Juan de Avila, der Apostel Andalusiens, hatte sein Leben lang
unter seiner jüdischen Abstammung zu leiden; u. a. erlitt er Kerkerhaft durch
die Inquisition (vgl. Obras completas, ed. L. Sala Balust, tom. I, Madrid 1952,
54-55; 67-92, 152, 179, 200, 203, 221); unter dem 5.6. 1509 erließ die Inquisition für die Universität von Salamanca die Verfügung, „daß keine Person, die
sich neuerdings vom Judentum bekehrt hat, einen Lehrstuhl erwerben oder
vertreten oder irgendwelche akademische Grade erlangen kann" (ebenda
S. 54, Anm. 77).
88) Vgl. folgenden Text aus den Erinnerungen von Ribadeneyra Dicta et facta
sancti Ignatii a Ribadeneyra, in MI IV, 1, 398-399: „Eines Tages ... sagte er,
daß er es für eine besondere Gnade unseres Herrn halten würde, jüdischer
Abstammung zu sein, und er fügte den Grund hinzu, indem er sagte: ,So
könnte man ein Verwandter dem Fleische nach von Jesus Christus, unserem
Herrn, und von unserer Lieben Frau, der glorreichen Jungfrau Maria, sein
Zu diesem Thema will ich noch sagen, was mir Pedro de Zärate, ein Vizcainer
aus der Stadt Bermeo und Jerusalemritter, der ein großer Freund der Gesellschaft war und mit unserem Vater auf vertrautem Fuße stand, erzählte, nämlich als ihm unser Vater dasselbe sagte, was ich oben berichtet habe, da habe er
das Kreuzzeichen gemacht und dabei gesagt: ,Ein Jude?' und bei diesem
Namen habe er ausgespuckt. Daraufhin sagte ihm unser Vater: ‚Langsam,
Herr Pedro di Zärate, überlegen wir die Sache. Hören Sie mich an!' Und er
legte ihm solche Gründe dafür vor, daß er ihn wahrhaftig dazu brachte, selber
zu wünschen, er möchte jüdischer Abstammung sein."
Von den sechs Gefährten, die am 15.8. 1534 auf dem Montmartre zusammen
mit Ignatius die Gelübde ablegten, war Diego Lainez, der nach dem Tod des
Gründers als dessen unmittelbarer Nachfolger die „Gesellschaft Jesu" leiten
sollte (1558-1565), im damals gebräuchlichen Sinne „Neuchrist", d. h. seine
Familie war, wenn auch bereits seit mehreren Generationen christlich, jüdischen Ursprungs (vgl. Schurhammer: Franz Xaver, Bd. 1, 193).
89) Vgl. AB 558-568: Ribadeneyra lib. 3, c. 9,179-181; Tacchi Venturi, a. a. 0.,
Bd. I, 362-365, 642-668; Rahner, a. a. 0., 19-21.
90) Vgl. AB 558; ferner Jakob Burckhardt: Die Kultur der Renaissance in Italien, Abschnitt 5, 6 (Phaidon-Ausgabe, 2. Aufl., o. J., 226-227, 251); vgl. auch
das „Consilium delectorum cardinalium" v. J. 1537 (Quellen 51934, p. 289 Z.
42/3).
91) Ribadeneyra lib. 3 c. 9, 179; vgl. MI IV, 1, 356-357.
92) Ribadeneyra lib. 3 c. 9, 180.
93) Vgl. den Text der Bulle bei Tacchi Venturi, a. a. 0., Bd. I, 642-645.
94) Vgl. AB 559; das Haus lag an der in die heutige Piazza del Collegio
Romano mündenden Straße Pie di Marmo.
95) Vgl. die Liste bei Tacchi Venturi, a. a. 0., Bd. I, 652-662; über die Beziehungen zwischen Vittoria Colonna und dem hl. Ignatius vgl. Rahner, a. a. 0.,
150-154.
96) Vgl. die Statuten der Bruderschaft bei Tacchi Venturi, a. a. 0., Bd. I, 646651; ebenso die Fragen, welche die Neueintretenden beantworten mußten,
ebenda 651-652.
97) AB 563.
98) MI IV, 1, 356.
99) Rahner a. a. 0., 21.
100) Über Isabel Roser vgl. Rahner, 301-339.
101) Tacchi Venturi, a. a. 0., Bd. I, 663; Rahner, a. a. 0. 327-328.
102) Tacchi Venturi, a. a. 0., Bd. I, 649-650; Rahner, 21. - Im Jahre 1547 wurde
ein Teil des Marthahauses abgezweigt als Kloster für solche Insassen des Hauses, die sich für das Ordensleben entschlossen hatten und die in den bestehenden Konventen keine Aufnahme fanden; vgl. Tacchi Venturi, a. a. 0., Bd. I,
666-668.
103) Vgl. die offiziellen Schriftstücke in MI IV, 1, 659-666; dazu den Brief der
Isabel Roser vom 27. 3. 1545 an Margherita de Austria, bei Tacchi Venturi, a. a.
0., Bd. I, 663-664, und die Bitte der „Gesellschaft Jesu" an Paul III. um Veröffentlichung des Gerichtsurteils gegen Mattia di San Cassiano, ebenda S.
665; Rahner, a. a. 0., 326-328, 510.
104) MI IV, 1, 355.
105) Über Leonor Osorio vgl. Rahner, a. a. 0., 507-527.
106) Aus den klassischen spanischen Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts, z.
B. Cervantes, läßt sich als Spiegelbild von Gesinnung und Gesittung der Zeit
ein ganzer Codex des ritterlichen Frauendienstes aufstellen.
107) Vgl. Tacchi Venturi, a. a. 0., Bd. I, 368-370; 668-674; AB 568-569; Rahner, a. a. 0., 22-23.
108) Vgl. den Text der Bulle bei Tacchi Venturi, a. a. 0., Bd. I, 668-674.
109) Ebenda 669: „
Urbem ipsam huiusmodi prostitutis quotidie magis
magisque oppleri ..."
110) Ebenda 668-669.
111) Ebenda 669.
112) Ebenda 368-370; AB 568-569.
113) Ribadeneyra lib. 3 c. 9, 181; Huonder, a. a. 0., 317.
114) Ribadeneyra 181; Tacchi Venturi, a. a. 0., Bd. I, 674-676. - Almosen, die
man Ignatius zur Verteilung an Arme übergab, verschenkte er mit größter
Gewissenhaftigkeit bis auf den letzten Heller, auch dann, wenn er selber für
die internen Bedürfnisse des Ordens in Geldverlegenheit war; vgl. MI IV, 1,
413.
115) Ribadeneyra lib. 3 c. 9, 182.
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1. Abkürzungen
AB - San Ignacio de Loyola: Obras completas, tom. 1: Autobiografia - Diario
espiritual, introducciones y comentarios del R. P. Victoriano Larranaga S. J.,
Madrid 1947, in: Biblioteca Autores Cristianos tom. 24.
MI - Monumenta historica Societatis Jesu - Monumenta Ignatiana.
MI II - Dasselbe, series secunda, tom. unicus: Exercitia spiritualia sancti Ignatii de Loyola et eorum Directoria. Madrid 1919.
MI III, 1. 2. - Dasselbe, series tertia, tom. 1 et 2: Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu. Rom 1934. 1935.
MI IV, 1. 2. - Dasselbe, series quarta , tom. 1 et 2: Scripta de sancto Ignatio de
Loyola. Madrid 1904. 1918.
Obras - Obras completas de San Ignacio de Loyola, ediciön manual del P.
1. Iparraguirre S. J., Madrid 1952, in: Biblioteca Autores Cristianos tom. 86.
Ribadeneyra - Pedro de Ribadeneyra S. J: Vida de San Ignacio de Loyola in:
Pedro de Ribadeneyra S. J.: Historias de la Contrareforma, introducciones y
notas por Eusebio Rey S.J., Madrid 1945, in: Biblioteca Autores Cristianos tom.
5, p. 27-428.

2. Quellen
a) Autobiographie vom Jahr 1555 (vgl. AB).
b) Die Exerzitien (vgl. MI II).
c) Die Konstitutionen der Gesellschaft Jesu (vgl. MI III, 1. 2.).
d) Die Zeugenaussagen des Heiligsprechungsprozesses und sonstige Dokumente (vgl. MI IV, 1. 2.).
e) Die Biographie des hl. Ignatius von Pedro de Ribadeneyra.

3. Literatur
A. ASTRAIN: Historia de la Compatiia de Jesüs en la Asistencia de Esparia.
Bd. 1 und 2, Madrid 1902. 1905.
1-1. RAHNER: Ignatius von Loyola. Briefwechsel mit Frauen. Freiburg i. Br.
1958.
G. SCHURHAMMER: Franz Xaver. Sein Leben und seine Zeit. I. Bd.:
Europa 1506-1541. Freiburg i. Br. 1955.
P. TACCHI VENTURI: Storia della Compagnia di Gesü in Italia. 2 Bde.,
Rom, Mailand 1910. 1922. Die Neuauflage aus den Jahren 1950-1951 war mir
leider nicht zugänglich.

Anmerkungen:

RUDOLF WILLEKE

III.

Notizen zur ‚Rezeption' des
Frankfurter Neomarxismus in
die Theologie und Religionspädagogik
A
Gott ist eine falsche Vermutung - Theologie ist sinnlos
In den ost- und südosteuropäischen Staaten (außer Albanien) sowie in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern
(außer in Kuba) erleben derzeit der praktisch-politische Kommunismus und der theoretische Marxismus/Sozialismus ihre
größte Niederlage. Die Wahlen z. B. in Litauen, Ungarn,
Polen und in der früheren DDR (18. 3. 1990) können nur als
eindeutige Absage der unterdrückten ,proletarischen Klasse'
an jede Form des Sozialismus, als demokratischer Aufstand
gegen den herrschenden Kommunismus der staatsmonopolkapitalistischen Einparteienherrschaft KP bzw. SED undftr die
Marktwirtschaft, für die bürgerliche Gesellschaft im freiheitlichen Rechtsstaat verstanden werden.
Die Geschichte hat die freiheitsfeindliche kommunistische
Praxis und den gesamten realexistierenden Sozialismus mit
der ihm zugrundeliegenden marxistischen Ideologie widerlegt.
• Unbeirrt von diesen Veränderungen an der gesellschaftlichen Basis erlebt der Marxismus/Neomarxismus im kulturellen ,Überbau`, genauer gesagt, in der Theologie und Religionspädagogik eine unerwartete, anachronistisch scheinende Renaissance, deren Ausmaße und Wirkungen noch
nicht überblickt werden können. Es handelt sich hier weniger
um einen Einbruch des Neomarxismus in die Theologie als
vielmehr um den Versuch von Theologen, das dialektische, athei-

Das Diskursmodell oder Konsenstheorie versus Korrespondenztheorie der Wahrheit.
IV. Die moralphilosophische These: Diskursethik und Universalmoral gegen Dekalogmoral und Pflichtethik.
V. Die Faschismus-These der Frankfurter: Die Familie ist
eo ipso massenpsychologische Grundlage eines jeden
Faschismus.
VI. Die anthropologisch-erziehungsphilosophische These:
Der nachmetaphysische Mensch, der sich ganz der
Gesellschaft verdankt, der ideale/utopische Sozialist.
VII. Die sozialphilosophische These: Klassengesellschaft,
Klassenkampf, Revolution, Sozialismus/Kommunismus.

In diesem Artikel zunächst also die Behandlung
der religionsphilosophischen These
Für Max Horkheimer wie für Jürgen Habermas steht fest, daß

daraufhin, daß es inzwischen vier theologische Schulen gebe,
die Habermas'sche Theorie oder Theoreme in die Theologie
,rezipieren` (S. 10).
Wenn in diesem Beitrag auf Strukturparallelen zwischen
Theologie und Neomarxismus aufmerksam gemacht werden
soll, so müssen einzelne Modelle oder Argumentationsfiguren der Kritischen Theorie ausgewählt und vorgestellt werden, damit gezeigt werden kann, wo diese Denkstrukturen in
theologischen Schriften auszumachen sind. Es kann hier
schon aus räumlichen Gründen nicht um Vollständigkeit
gehen.
• Im folgenden sollen aus dem komplexen Gedankengebäude der Frankfurter Schule einige tragende Elemente
herausgebrochen werden, um zeigen zu können, wo diese
beim Lesen theologischer Aufsätze begegnen.
I.
Die religionsphilosophische These der Kritischen Theorie: Gott ist eine falsche Vermutung - Theologie ist sinnlos.
II. Die geschichtsphilosophische These: ,Negative Dialektik' - Unendlicher Fortschritt im Falschen.

Gott durch die Geschichte und die Naturwissenschaften
ebenso wie durch die historisch-materialistisch argumentierende Wissenschaft widerlegt ist.
Jede Frage nach Gott weist Horkheimer mit dem jüdischen
Bilderverbot: ,Du sollst Dir kein Bild machen' zurück, das
Höchste ist dem Menschen der andere Mensch. Für ihn ist das
katholische Christentum nichts anderes als eine Geschichtslüge, die Wiederbelebung der heidnischen Mythologie während des Dritten Reiches'). Th. W. Adorno teilt mit Horkheimer
die Auffassung, daß die entscheidenden Fragen der Metaphysik nur negativ, d. h. aufhebend, verneinend beantwortet werden können. Für beide gibt es nur negative, alle Wahrheiten
aufhebende Metaphysik und nur negative Theologie. Adorno
war, wie Habermas betont, völlig standhaft und unerschütterlich Atheist2).
• Die Absagen an Gott, Religion und Theologie sind bei./
Habermas besonders schrill und unversöhnlich: Er nennt Gott
eine falsche Vermutung, über die die Geschichte hinweggegangen ist3).
In seinen nicht systematisierten Analysen zur Religion versucht Habermas zu zeigen, daß die von Feuerbach und Marx
vorgetragene Kritik gegen Metaphysik und Theologie zu
Recht besteht, daß nämlich die Konstruktion eines Absoluten
nichts anderes ist als die Projektion des Menschen: der unter
dem sinnlosen Leiden stöhnende Mensch macht sich seinen
Gott und projiziert ihn an den Himmel. Habermas formuliert
seine eigene wissenschaftstheorethische Position in Abgrenzung zur Theologie und zum metaphysischen Denken wie
folgt: „Das nach-metaphysische Denken bestreitet keine
bestimmten theologischen Behauptungen, es behauptet vielmehr deren Sinnlosigkeit", es behauptet, daß Theologie sinnvolle Behauptungen gar nicht aufstellen könne und er fügt
hinzu „diese Kritik ... greift an die Wurzeln der Religion").
- Religion ist bei Habermas unaufgeklärtes Bewußtsein,
ideologisches Weltbild, mit dem kapitalistische Gesellschaften vor ihrem strukturellen Zusammenbruch bewahrt werden, mit dem das psychische und ökonomisch-soziale Leid
auf das Jenseits vertröstet wird. In seiner Rede zur Hegelpreisverleihung seitens der Stadt Stuttgart bekennt Habermas
19741, daß die Zeit der Hochreligionen abgelaufen sei - er
spricht von ihnen nur in der Form des Imperfekts -, daß das
Christentum kein anerkanntes Weltinterpretations-System
mehr sei, an seine Stelle sei moderne Naturwissenschaft getreten, daß die katholische Kirche in mehrere Konfessionen und
in eine Unzahl von Denominationen aufgesplittet sei, allein
Massenatheismus sei empirisch, und daß moderne Strömungen der Theologie (er zitiert in diesem Zusammenhang R.
Bultmann,J. Moltmann,J. B. Metz) die Heilsbotschaft rein diesseitig auslegten und damit den überlieferten Dualismus zwischen Diesseits und Jenseits, bzw. zwischen Physik und Metaphysik, zwischen Theologie und Soziologie einebneten.
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stisch-nachmetaphysische Denken der ‚Frankfurter Schule' in die
Theologie zu ‚rezipieren.'
Um ‚Rezeption' handelt es sich immer dann, wenn kongruente Denkstrukturen bzw. Strukturparallelen zwischen
Theologie und Neomarxismus der Frankfurter auszumachen
sind, oder wenn sich Theologen an Argumentation und
Sprachlichkeit (Vokabular) der Frankfurter anlehnen.
Daß es solche Versuche in großer Zahl gibt, zeigt ein Reader, der von Theologen dem marxistischen Denker Jürgen
Habermas zum 60. Geburtstag gewidmet ist und den programmatischen Titel trägt „Habermas und die Theologie - Bei-

träge zur theologischen Rezeption, Diskussion und Kritik der Theorie
des kommunikativen Handelns", herausgebeben von Edmund Arens
(Patmos, Düsseldorf 1989). E. Arens weist in diesem Band

—Aus diesen und vielen weiteren Gründen könnten Religion
und christliche Moral nicht mehr viel zur Erziehung und
Identitätsfindung junger Menschen beitragen. Daher habe die
christliche Moral und Ethik von der Bühne abzutreten und
einer neuen (von Habermas formulierten) ‚kommunikativen'
Ethik, Diskursethile Platz zu machen. Die ,Diskursethile sei
„von erlösungsreligiösen Grundlagen entkoppelt"6) und die
neue ‚universalistische' (weltumspannende) Moral sollte alle
anderen Morallehren, wie etwa die Dekalogmoral oder die
Kantische Pflichtmoral ersetzen. Der einzig geltende und von
allen anzuerkennende Imperativ der neomarxistischen Moral
lautet: Ich verhalte mich stets so, wie der andere es von mir erwartet,

weil auch der andere sich stets so verhält wie ich es von ihm erwarte,
d. h. vollständig reziprok') .

den drei fundamentaltheologischen Ansätzen von R. Bultmann, K. Rahner und J. B. Metz auseinander und kommt
damit zu einer Fundamentaltheologie als einer „Theorie des
kommunikativen Handelns". Für H. Peukert ist ‚Gott' nichts
anderes als verwirklichte Kommunikation. Die Conclusio seiner Arbeit lautet: „Diese in kommunikativem Handeln
erschlossene Wirklichkeit ... muß als ‚Gott' bezeichnet werden." (S. 311, 315, 317, 319) 19).
Damit ist ‚Gott' in vernunftgeleitetes menschliches Handeln aufgelöst.
E. Arens, der seinen Sammelband ,Habermas und die
Theologie') J. Habermas zum 60. Geburtstag widmet, versucht, den Stand der „Theologie nach Habermas" darzustellen und zu zeigen, wie die kritische Theorie in die Theologie
‚rezipiert' wird. Nach Arens gibt es vier theologische Schulen
der Habermas-Rezeption, die ohne Habermas nicht denkbar
wären.
• Die 1. Schule, die mit den Namen/. B. Metz und K. Füssel
verbunden sei, lehne den Ansatz von Habermas ab oder übe
Kritik an ihm. Gegen diese Darstellung von Arens ist anzumerken, daß J. B. Metz nach Auffassung des Theologen Volker
Spülbeck, der das Gesamtwerk von Habermas und Metz bis
zum Jahre 1976 vergleichend durchgearbeitet hat, dem gesellschaftskritischen Wissenschaftsprogramm von Habermas
besonders nahesteht.
Spülbeck weist auf zahlreiche Strukturparallelen zwischen
der Theologie von Metz und der Habermas'schen Theorie
hin, so z. B.: „Seit Marx begreift Theorie sich als Kritik. Metz
scheint in der neueren Zeit der erste Theologe zu sein, der
nicht mehr dem Christentum, sondern der Theologie (als
Theorie) die Rolle der Kritik überträgt. Er wird damit, wenn
man so will, zum Theoretiker im marxistischen Sinne". Und
weiter: „Metz kirchliche Institutionenkritik fußt auf der Einsicht Horkheimers, »der Theoretiker muß Kritik üben und
dennoch im Boot bleiben«"12).
Richtig ist, daß der Theologe K. Füssel den Ansatz von
Habermas kritisiert, aber nicht deshalb, weil Habermas atheistisch oder anti-metaphysisch, sondern weil er s. E. nicht konsequent genug marxistisch denkt und Restbestände idealistischen Denkens konserviert...

,Vollständig reziprok' heißt vollständig außengesteuert,
aber nicht theonom, sondern sozionom orientiert.
• Im Jubiläumsband Nr. 1000 des Suhrkampverlags, der
der Wirkungsgeschichte der Kritischen Theorie gewidmet ist,
beklagt J. B. Metz8) die „Ungleichzeitigkeit" zwischen der
gesellschaftlichen Entwicklung und der Theologie: „Nur
wenn die Linke ihre nervöse Berührungsangst vor dem Ungleichzeitigen abstreift, könnte sie erfolgversprechend jener
reaktionären Flucht in ein schlicht ungleichzeitiges Leben
widerstehen, die sich angesichts der wachsenden gesellschaftlichen Konflikte ... gegenwärtig als Stimmung und Tendenz
abzeichnet" und weiter: „Links gilt vornehmlich als Demonstrationsobjekt für ungleichzeitiges Bewußtsein, als antiemanzipatorischer Rückstand aus der Zeit vor der Aufklärung, mit
einem letztlich bloß angesonnenen Interesse an universaler
Befreiung und Gerechtigkeit". Katholische Theologie gehe
mit ihrer Ungleichzeitigkeitserfahrung auf drei verschiedene
Weisen um, nämlich
1.auf ‚traditionalistische' Weise: Prototyp dieser Umgangsweise in Vergangenheit und Gegenwart sei die „sogenannte
Neuscholastik in der katholischen Theologie, die die Theologie auf die Vorzeit" fixiere.
2. Daneben gebe es eine ,Theologie der Aufholmentalität',
d. h. den energischen Versuch, Theologie „auf der Höhe der
Zeit" zu treiben, ein religiöses Bewußtsein zu erzeugen, das
‚gleichzeitig' ist mit der bürgerlichen Gesellschaft und der
wissenschaftlich-technischen Zivilisation. Dieser ,Theologie
der Aufholmentalität` entspreche an der Basis ein katholisches Christentum, das immer mehr die Gestalt einer „bürgerlichen Religion" annehme. ‚Bürgerlich' wird von Metz mit
,Ausbeutungs- und Konsumwelt' gleichgesetzt.
Beiden Positionen kann er nicht viel abgewinnen, seine
Sympathie gilt der
3. Weise des Umgangs mit Ungleichzeitigkeitserfahrungen, dem ‚produktiven', vorauseilenden, gesellschaftsverändernden Umgang. Er nennt sie die „einschneidende, schließlich revolutionierende Art, sich mit der Wirklichkeit und
ihren Verhältnissen zu verbinden".
— Eine solche ,produktive Ungleichzeitigkeit' werde an
sogenannten linken Theologien (neue politische Theologie,
Befreiungstheologie) sichtbar. Linke Theologien sähen nämlich die christliche Religion „vor allem als messianische Religion der Nachfolge" von der Basis her und hätten die Veränderung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse
zum Ziel. Kirche müsse gezwungen werden, sich immer selbst
mit den Augen der anderen, mit den Augen der Opfer, der
Ausgebeuteten, der Unterdrückten, der in ihrer Gottebenbildlichkeit Geschändeten zu betrachten und zu beurteilen.
Die neue Fundamentaltheologie der ,produktiven Ungleichzeitigkeit' stellt sich in „solidarischer Parteilichkeit mit dem
beschädigten Leben" in den Dienst sozio-ökonomisch-politischer Verhältnisse — solidarisch mit der Frankfurter Schule.
• H. Peukert setzt sich in seiner Habilitationsschrift9) mit

• Von einer 2. Gruppe von Theologen werde Habermas
„geradezu theologisch verstanden" (S. 23). Hier wird R.J. Siebert, Kalamazoo/USA genannt, der in Habermas einen atheistischen Mystiker bzw. eine mystischen Atheisten sehe13).
— Die 3. Gruppe von Theologen (H. Peukert und seine Schüler) mache, so Arens, aus dem Durchgang durch die Habermas'sche Theorie eine katholische Fundamentaltheologie.
— Eine 4. Gruppe schließlich bediene sich des Habermas'schen Instrumentariums für religionspädagogische, katechetische oder homiletische Zwecke. Zu dieser Gruppe werden E.
Schillebeeckx, N. Mette., H. Steinkamp, R. Zetfaß gezählt.
Gegen alle dieser Versuche, aus Gesellschaftstheorie eine
Theorie der Theologie zu machen, wehrt sich Habermas mit
dem Satz:
„Mit dieser Rezeption der Theorie in die Theologie Wird
Gott zum Namen für eine Kommunikative Struktur und Theologiezu einer umwegigen Beförderung kommunikativer Kompetenz entziffert und als eine in kommunikative Ethik aufzulösende verabschiedet". (S. 14).
Beim Lesen dieser theologischen Schriften fällt insbesondere auf, daß diese Theologen nicht die Sprache des Neuen
Testaments, sondern den Jargon des Eigentlichen", die Fachsprache der ,Theorie des kommunikativen Handelns' sprechen.
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Seit Habermas gibt es eine an Lautstärke zunehmende ‚Kirchenkritik von innen', von ‚kompetenten Sprechern', von theologischen
Theoretikern, die „dennoch im Boot bleiben".

• Wir fassen zusammen: Der Neomarxismus der Frankfurter
Schule ist seinem Selbstverständnis nach anti-idealistische/
materialistische Philosophie, sie ist anti-mataphysische/atheistische Philosophie: überall dort, wo in der Philosophie des
Deutschen Idealismus (Hegel, Fichte, Kant, Schelling) »Gott«
gedacht wurde, steht im Neomarxismus der Frankfurter ,der
Mensch', die ,menschliche Gattung', die ‚Gesellschaft'. Kritische Theorie ist Negation des christlich-abendländischen
Denkens, ihr ,umgekehrter Gott' ist die Menschengattung als
das Subjekt der Geschichte. Sie divinisiert ,die Gesellschaft'
und vergesellschaftet Gott.

Wenn Gott eine falsche Vermutung ist, ist es auch sinnlos, von
Theologie zu sprechen: der Gang Gottes mit uns durch die Geschichte
ist dann „vorkritische Naivität" bzw. Ideologie.
- In seinen „Überlegungen zur Geschichtsmächtigkeit
Gottes" erklärt H. Vorgrimler „ein direktes Eingreifen Gottes in
innerweltliche, innergeschichtliche Geschehensabläufe" zur
"vorkritischen Naivität", zum unaufgeklärten Bewußtsein,
das hinter die Kritische Theorie zurückfällt. Etwas verklausuliert ernennt er den Menschen zum Subjekt der Geschichte14).
- Auch der Paderborner Theologe Peter Eicher vertritt die
Auffassung, daß „die populäre Vorstellung von Gottes
absichtsvollem Handeln in der Geschichte nicht nur aus der
Ignoranz der wahren göttlichen Ursache entsprang, sondern
aus dem Interesse (der Herrschenden), das Volk durch die
Angst vor Gottes Handeln zur gehorsamen Anerkennung der
sittlichen Regeln zu bringen".
Dieser „dogmatische Gehorsam" des Volkes gefährdete
nach Eichers Auffassung aufs höchste den Frieden unter den
Staaten und in den Staaten. Demgegenüber emanzipiere die
,historisch-kritische Forschung' den Bürger aus der Befangenheit mythologischer Vorstellungen und zeige „das falsche
Bewußtsein der (theologischen) Tradition, das mit göttlichem
Handeln -rechnet". Historische (Theologie-)Kritik seit Spinoza hält „jede Vorstellung von einem willentlichen Handeln
Gottes in der Geschichte für falsches Herrschaftswissen, d. h.
für Ideologie"').
• P. Eicher erklärt zusammen mit K. Marx und Fr. Engels
die ‚Arbeiterklasse' zum Subjekt der Geschichte: „Subjekt der
Geschichte kann nur sein, wer den Mehrwert, von dem die
Geschichte zehrt, selber produziert: also die arbeitende
Klasse." (S. 179). Die Produktionsverhältnisse sind es, die
nach Eichers materialistischer Auffassung die Geschichte
vorantreiben. Und mit diesen kapitalistischen Produktionsverhältnissen sieht P. Eicher, hier" Habermas zitierend, das
bürgerliche Subjekt von der Bühne der Geschichte abtreten.
Das sich selbst verwirklichende Subjekt löst sich in „eine Fiktion" auf. „Das Festhalten an einem geschichtsmächtig wirksamen Handeln Gottes wird in dieser (Kritischen) Theorie
nicht einmal mehr kritisiert, sondern als Kontingenzbewältigungspraxis theoretisch verwaltet. Der Ausdruck »Gott«
erhält eine systemfunktionale Zuordnung zu dieser Praxis, die
keine geschichtliche mehr ist. Eicher liefert nicht die versprochene ,Theologische Kritik', sondern eine vom Historischen
Materialismus aus vorgetragene (Pseudo-)Entlarvung von
Theologie, Christentum und Kirche als Ideologie der bürgerlichen Klasse.
Eine ‚wissenschaftlich' betriebene Kirchengeschichte
könne ihre Vorstellung, „Gott wirke in der Freiheit durch die
menschliche Freiheit in der Geschichte hindurch" nicht belegen. Eine solche Vorstellung sei „eine ebenso undenkbare wie
wissenschaftlich unbeschreibbare Idee: eine bloße Fiktion"(!)
(S. 192).
- Mit ihrer ,Gott-ist-tot-Theologieth) hat sich die Theologin D. Sölle einen Namen gemacht. Sie bestreitet, daß Gott
eine allmächtige Überperson sei, daß er jederzeit zu jedem
Eingriff mächtig und autonom sei. Für D. Sölle ist Gott „sym- 89 -

metrische Beziehung", Korrelation`„Tun der Liebe', nichts
Genaues.
• In den Beiträgen zur noch nicht systematisierten Feministischen Theologie' 7) werden Versuche sichtbar, die Existenz
des trinitarischen Gottes zu leugnen oder umzudeuten. Den
feministischen Theologinnen stellt sich nämlich die Frage,
"ob die Vokabel »Gott« grundsätzlich für Frauen tragbar ist"
(S. 80), bzw. „wie sich die traditionelle Theologie und deren
Gottesbild »ent-männlichen« lassen" (S. 81). Das Alte Testament lehre eine „übelwollende Strafgerechtigkeit", das Neue
Testament dagegen die „barmherzige Liebe", „folglich kann
Christus unmöglich der Sohn dieses im AT offenbarten Weltschöpfers sein", denn dieser Schöpfer sei gerecht und grausam. (S. 237)
- Feministische Theologinnen sehen ihr Ziel erreicht,
wenn es ihnen gelungen ist, einen ‚neuen' Gott, eine ‚neue'
Theologie und einen ‚neuen' Menschen in eine ,nachkapitalistische' Gesellschaft/Welt einzuführen: In dem Maße wie
Frauen eine immer zentralere Bedeutung in allen Zweigen
westlichen Denkens einnehmen, „läßt sich der Glaube an
transzendente Wesenheiten immer weniger halten" (S. 185),
deshalb sollte Theologie zur Thealogie werden, denn „wenn
die Theologie zur Thealogie wird, kehrt das Metaphysische
heim zum Physischen" (5. 189), und weiter: Feministische
Theologinnen kommen nicht selten zu dem Schluß, daß es
sich bei dem von der herkömmlichen Theologie propagierten
Gott letztendlich um einen ,patriarchalischen Götzen' handelt (S. 234).
Das ‚neue' Gottesbild, das die Überhöhung des einen
Geschlechtes und die Unterordnung des anderen vermeidet,
„schafft gleichzeitig ‚neue' Menschen, die ein ‚neues' Selbstbewußtsein entwickeln" (S. 90).
Während Habermas allen Bemühungen von Theologen,
den Atheismus der Frankfurter Schule zu theologisieren, eine
schroffe Abfuhr erteilt: „Religion verliert nicht nur die Fähigkeit, strukturelle Gewalt durch Kommunikationseinschränkungen zu schützen, sondern sie löst sich überhaupt weitgehend auf"18 ), versucht eine ganze Reihe von Theologen, angeführt von" B. Metz und H. Peukert, aus der Kritischen Theorie eine katholische Fundamentaltheologie herauszudestillieren.
Schlußbemerkungen:
1. Der Fundamentaltheologe H. Vorgrimler, Münster berichtet in einer Retrospektive über seine positiven und enttäuschenden Erfahrungen mit dem marxistisch-christlichen Dialog: Die Tagungen von 1964 -1968 hätten u. a. „wichtige Einsichten auf christlicher Seite im Hinblick auf die »Entdämonisierung der Marxisten« und die Zusammenarbeit bei einer
humaneren Zukunftsgestaltung heranreifen lassen".
Der Dialog zwischen Christen und Marxisten, der in ‚DIALOG' und in ,NEUES FORUM' dokumentiert wurde, war
allem Anschein nach eher ein Monolog, weil die Christentums-Fraktion vorzeitig überlief und sich als Lautverstärker in
die Kirchen hinein betätigte - es kann nicht allein an
„undurchsichtigen Geldgebern" und „Diversionsversuchen"
(5. 62) gelegen haben.
Der theoretische Marxismus mit dem praktischen Kommunismus scheint tatsächlich »entdämonisiert« - überflüssig,
darüber zu streiten, ob die dialog-bereiten Christen dazu beigetragen haben, oder ob er sich selbst »entdämonisiert« hat
und nunmehr als Ideologie dasteht, in deren Namen viele
Menschen zu Opfern wurden.
- Zurückgeblieben ist jedenfalls eine völlig irrationale
»Dämonisierung« des Kapitalismus, der bürgerlichen Gesellschaft, der sozialen Marktwirtschaft und des freiheitlichen
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Rechtsstaates bundesrepublikanischer Prägung (theologisch
nur noch vergleichbar mit dem Sündenfall des ersten Menschenpaares und seiner Vertreibung aus dem Paradies) und
metrische Beziehung", Korrelation`„Tun der Liebe', nichts
eine »Divinisierung« der ,herrschaftsfreien Gesellschaft' bzw.
herrschaftsfreien Kirche (Erlösung von allem Übel).
2. Diejenigen Theologen, die in den 70er und 80er Jahren
mit J. Habermas die ,Systemkrise` diagnostizierten und sich
deshalb veranlaßt sahen, die Katholische Fundamentaltheologie, die Katholische Soziallehre, die Ecclesiologie, die Religionspädagogik und Liturgie, die Ablaßtheologie und Morallehre zu ‚reformieren', d. h. auf den fortgeschrittensten Stand
der Sozialwissenschaften zu bringen, sie der Kritischen Theorie anzunähern oder anzugleichen, scheinen seit Anfang der
90er Jahre selbst in eine Krise geraten (Autoritäten- und Paradigmenwechsel kündigen sich an), denn die Realitäten wollen
sich der Theorie nicht unterwerfen.
- Allen Endzeit-, Untergangs- und Übergangstheorien
zum Trotz scheint der ‚Spätkapitalismus' nicht in den fundamentaldemokratischen Sozialismus (von dem Theologen
träumen) transformiert zu werden, sondern der realexistierende Sozialismus scheint in eine ‚geregelte' Marktwirtschaft
mit Privateigentum an Produktionsmitteln und Rechtsstaatlichkeit überzugehen, so jedenfalls in der DDR, in Polen und
Ungarn sowie in einigen Staaten Lateinamerikas. Es war nicht
das Arbeiterproletariat (K. Marx), nicht die Linksintellektuellen (J. Habermas)„das Volk' war Subjekt/Träger der Revolution. Diese ging nicht von Betrieben (Klassenkampf) und
nicht von Schulen, Hochschulen oder Institutionen der Kulturindustrie (J. Habermas) aus, sondern von Kirchen, Menschenrechtsbewegungen und von den vielen existentiell betroffenen Menschen, die den moralisch-ideologisch-politischen
wie den wirtschaftlichen Bankrott ihrer Länder selbst er-lebten und oft nur durch Flucht ("Abstimmung mit den Füßen")
ihr Nein zum System äußern konnten. Die, die wegliefen,
haben die Wende in Gang gebracht; die auf die Straße gingen,
haben sie in Gang gehalten und durch ihre zur Massenhaftigkeit anschwellende Beharrlichkeit (Montags-Demonstrationen) schließlich zur Revolution gemacht. Die schönfärbenden Berufsbeobachter und umständlich wertfrei analysierenden "Ost-Fachleute" hatten durch ihre rosa Brillen nichts
bemerkt, geschweige etwas beigetragen. Ratlos mußten sie
erkennen, daß nicht ihr intellektuelles Kunstprodukt „Gesellschaft" agierte, sondern die Menschen aus elementarem Freiheitswillen und dem Bewußtsein familiärer, sprachlicher,
geschichtlicher, volkhafter Zusammengehörigkeit („Wir sind
ein Volk") aufstanden und Selbstbestimmung und Vereinigung durchsetzten.
Nicht die Diktatur des Proletariats und nicht die Erziehungsdiktatur der Aufgeklärten (H. Marcuse), sondern die
repräsentative Demokratie wurde vom ‚Volke' zur Herrschaft
gebracht.
3. Bei dem SozialphilosophenJ. Habermas ist die zweite
‚Unübersichtlichkeit' das Zentralthema geworden. Anstatt
die Widerlegung seiner voluminösen Theorie durch die Praxis einzugestehen, beschimpft er nervös Repräsentanten der
Demokratie und bekritelt er — ganz unter seinem Niveau —
,das Volk' und ,seine Revolution', die nun ganz und gar nicht
mit der von ihm — wissenschaftlich aufwendig, kognitiv anregend — konzipierten Theorie übereinstimmen wollte.
4. Auch die theologischen Rezipienten müssen ihre Theorieansätze reformulieren und neu legitimieren. Basisdemokratische Strukturen will ,das Volk' nicht, es hat das Parteien-,
Parlaments-, Regierungs- und Rechtssystem der Bundesrepublik in freien Wahlen gewählt. Woher nehmen die theologischen Reformer der Inhalte und Strukturen, der theologischen Theorie und Praxis ihre Legitimation, Lehrstuhl-Dog-

men und ,Basiskirchen` in der Kirche durchzusetzen und für
ihre privaten gesellschaftspolitischen Optionen zu werben,
wenn die Kritische Theorie real und geschichtlich widerlegt
ist?
Sind die ‚Sprecher' als ‚kompetent' ausgewiesen?
Der Diskurs zwischen Christentum und Neomarxismus/
Alt-Marxismus über die Normen des Zusammenlebens in
Recht und Freiheit der Religionsausübung hat noch nicht
wirklich begonnen - ob er endlich wirklich ,herrschaftsfrei`
verlaufen wird? Offene Fragen...
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Vergangenheitsbewältigung. Das unförmige Stichwort
wird wieder aktuell, weil sie jetzt von der DDR erwartet wird.
Da sollte man zur Hilfe an historische Parallelen bisheriger
Vergangenheitsbewältigungen erinnern. Es gab verschiedene
Sorten.
— Die gewalttätige: die Terreur von 1793; Hitler betrieb
nichts anderes bis 1941; die IRA ist heute noch bewältigend
tätig.
- Die sanfte, weinerliche und immerwährende: unsere
nach 1945 - Bewältigung durch stete Selbsterinnerung; es
sollte der Stachel der Reue und des Selbstvorwurfs, des
Schuldgefühls frisch und eiternd gehalten werden.
- Die Goethesche: Man schafft sich Vergangenheit vom
Halse, indem man sie zu Geschichte schreibt. Vor der These von der „Unfähigkeit zu trauern" sollten
unsere Landsleute östlich der Elbe dringend bewahrt werden;
sie wird einmal zu den großen Eseleien des Jahrhunderts
Notizbuch Joh. Gross, FAZ-Magazin 28.9.90
gerechnet werden.

ZEIT-ZEICHEN
ALEKSANDR MINAK

Die „Meister" kehren in den Osten zurück
„Brüder der Welt, haltet die Katholiken auf"

Ein Bericht über die Aktivität der Freimaurer in Osteuropa
1. Der „Großmeister" Staatsgast in Prag
„Le Monde", Paris, meldet am 10. Juli 1990: „Es geschah im
April in Prag: Ein französischer Emissär einer von den kommunistischen Regimen gehaßten Geheimgesellschaft ist vom
Ministerpräsidenten mit allen Ehren empfangen worden, die
den hohen offiziellen Besuchern vorbehalten werden. Das
Fernsehen hatte ihm eine lange direkte Sendezeit zu einer
Stunde mit der meisten Zuhörerschaft gewährt. Das Ereignis
verdient besondere Beachtung, weil der Besuch dieses Würdenträgers, der sonst eine strenge Diskretion gewöhnt ist, nur
um einige Tage dem eines seiner entschlossensten Gegner
vorausging, nämlich dem Besuch des Papstes." In der sehr laizistischen „Le Monde" schreibt man selbstverständlich
"Papst" klein. Dagegen ganz in großen Buchstaben „Grande
Oriente de France" (GODF), die führende Freimaurer-„Obedienz" Frankreichs, deren Mitteilungen „Le Monde" regelmäßig veröffentlicht. In Großbuchstaben, ja sogar in pompöser Aufmachung wurde der oben genannte Bericht vom offiziellen Besuch des Großmeisters der GODF, des „Ehrwürdigen" Jean-Robert Ragache gedruckt, der mit dem Gepränge
eines Staatsmanns empfangen wurde. Die Freimaurerei ist im
Osten nicht nur auferstanden, sie legt auch Wert darauf, dies
wissen zu lassen. In Prag hat Monsieur Ragache etwa 1200
Anträge auf Angliederung an die Erste Loge erhalten, die
sofort in der tschechoslowakischen Hauptstadt errichtet worden ist. Eine weitere Loge wird bald in Brünn eröffnet.

2. Zwei „Obedienzen" in Ungarn
In Ungarn, so berichtet die laizistische und linksorientierte
Pariser Zeitung „Liberation", existieren heute zwei Freimaurer-Obedienzen. Die wichtigste, die Großloge von Ungarn,
wird von den Engländern, d. h. von dem „Alten und Akzeptierten Schottischen Ritus", dem rechten Flügel der internationalen Freimaurerei, anerkannt. Die zwei, die „Universale
Loge", ist der „linken, radikal-sozialistischen und viel offener
atheistischen „Großloge von Frankreich" angeschlossen.

3. Die „Kämpfer für den Humanismus" in Jugoslawien
In Jugoslawien ist im vergangenen Juli die örtliche Großloge eröffnet worden, die von der „Vereinigten Großloge der
Bundesrepublik Deutschland" abhängig ist. Dort treffen sich,
wie die der einstigen kommunistischen Regierung nahestehende Tageszeitung von Zagreb, „Vjesnik", berichtet, „die
Kämpfer für den Humanismus". So versichert "Liberation":
„Es ist nicht ausgeschlossen, die Freimaurerei in Rußland und
Weiß-Rußland wieder auferstehen zu sehen. Aus offizieller
sowjetischer Quelle wird versichert, man werde gegen die
Registrierung der neuen Obedienzen kein Hindernis in den
Weg stellen ..."

ideologische Vakuum, das der Kommunismus hinterläßt,
durch ,Integrismen` oder ,irrationale Bewegungen' ausgefüllt
werden könnte. Die Freimaurerei bietet ein Bild organisierter
Reflexion an."
Man beachte die Worte „Integrismen" und „irrationale
Bewegungen". Sie weisen auf die Feinde und die Freunde der
„Brüder" in einer kodifizierten Sprachregelung hin, die
unverändert in allen von ihnen inspirierten Artikeln wie auch
auf den Lippen ihrer „Freunde" im Osten befolgt wird. Die
„Feinde" werden mitunter deutlich benannt, wie das Ragache
tut, wenn er von den Schwierigkeiten spricht, welchen die
freimaurerische Durchdringung in Rumänien immer noch
begegnet: Aus bestimmten Gründen ... sei für die katholischen Gegner des alten Regimes „Freimaurer" für die Mehrheit der Rumänen synonym mit „Teufel".

5. Wiederaufgetauchte Freimaurer in Rumänien
Der Chronist dieser Zeilen kann diesen Umstand bestätigen: In Bukarest hatte man an den Tagen nach den „freien
rumänischen Wahlen", aus denen der Neokommunist Iliescu
als Sieger hervorging, nicht nur bei den katholischen Antikommunisten, sondern auch bei den orthodoxen Gegnern das
gleiche Empfinden. Es wurde deutlich, daß eine ganze Serie
von Politikern als „Freimaurer" erschienen oder wiederauftauchten und sich als Demokraten und Pluralisten „rezykliert" hatten. Die Dissidenten aus Glaubensgründen fragten
sich, wer gewisse Zeitungen bezahlte. Kaum daß sie in Rumänien wiedergeboren waren, priesen sie seitenlang das unermüdliche Werk der Freimaurerei im vergangenen Jahrhundert, um das Analphabetentum zu bekämpfen, die Würde der
rumänischen Zigeuner zu fördern und die Gleichberechtigung der Juden zu verteidigen.

6. Mit finanzieller Hilfe aus Frankreich
Vor allem aber beobachtete man mit Verdacht die ungewöhnlich große finanzielle Hilfe, die aus dem Frankreich Mitterands gewissen neugegründeten kleinen Parteien radikal-laizistischer Orientierung zufloß, die sich bereit erklärten, in
eine „Koalitionsregierung" mit den Kommunisten von
gestern einzutreten. So z. B. jener Radu Campeanu, ein „Liberaler" und Besucher der Logen in seinem Pariser Exil, der vier
Stimmen erhielt. Dies hinderte Campeanu nicht, heute an der
„Koalitions"-Regierung teilzunehmen, die von den Kommunisten beherrscht wird. Welch ein Typ Campeanu ist, beleuchtet ein von ihm am 18. August 1966 unterzeichnetes Dokument. Darin verpflichtet sich der rumänische, von den französischen Freimaurern abhängige Liberale, „den SecuritateGeheimdienst über jegliche Opposition gegen das CeaucescuRegime zu informieren und diese Verpflichtung geheimzuhalten". Das handgeschriebene Dokurpent ist in den Archiven des Centre Europeen &Information in Paris.

7. Dollar-Millionen für „laizistische Linke" in Ungarn
und Polen

Bewaffnet mit Winkelmaß und Zirkel, aber vor allem mit
großen finanziellen Mitteln und ihren soliden Beziehungen
im Kapitalismus, in der Presse und in der westlichen Politik,
eröffnen die „Brüder" ihre Tempel im Osten, beseelt von den
besten Absichten. „Wir gehen, um die Freiheitsbewegungen
in diesen Ländern zu unterstützen. Es ist ein Test der Demokratie", erklärt Großmeister Ragache. Um der Klarheit willen
fügt er hinzu: „Was uns beunruhigt, ist die Gefahr, daß das

Es sind merkwürdige Tage so kurz nach der Befreiung des
Ostens. Sie sind voll von unkontrollierbaren Stimmen. Den
Ungarn versprach man Dollar-Millionen, die über die Botschaft der USA geleitet wurden, um die Gründung von „laizistischen" nicht-religiösen und nicht extrem-nationalistischen
Parteien zu unterstützen, die bereit wären, in „Koalitionen"
mit Exkommunisten zu treten. In Polen laufen ähnliche und
schlimmere Gerüchte. Wir erfahren jetzt, daß Polen ein Dorn
im Herzen des Monsieur Ragache ist: „Wenn die polnische
Freimaurerei wiedererstehen wird, wird es nur in relativ
geheimer Weise geschehen. Stellungnahmen der Kirche lassen die Situation problematisch erscheinen ... Kardinal
Glemp hat antisemitische Erklärungen abgegeben." Vor allem

93

- 94 -

4. Gegen „Integrismen und irrationale Bewegungen"

-

-

aber: „Die Gruppierung der Solidarnosc, welche heute die
persönlichen Auffassungen und Bestrebungen von Walesa

bekämpft, wird als eine laizistische Linke denunziert."
8. Gegen „extremistische Bedrohung" einer WalesaDiktatur
Man beachte wiederum die Schlüsselworte. Nach dem
Großmeister des GODF beweise der Konflikt, den heute der
sogenannte „laizistische Flügel von Solidarnosc" Lech Walesa
entgegen setze, daß in Polen „der gegen die Freimaurerei
geschaffene Verdacht aufgrund des Antisemitismus nicht verschwunden ist". Einige der im Vordergrund stehenden Mitglieder des „laizistischen Flügels", Geremek, Michnik und Kuron
sind Juden, und zu ihren Gunsten agitiert der „Großorient von
Frankreich" mit dem Spektrum des „Antisemitismus" in
Polen. Die französischen Zeitungen von der Art des „Le
Monde" und der „Liberation" geben den Beschwerden und
schweren Anklagen, die jene Opponenten gegen Walesa lancieren, großzügige Aufnahme. Adam Michnik definiert in der
„Liberation" am 7. Juni Walesa als einen „Pilsudski-Erlöser
der Nation, der die Diktatur auf den Taufbecken errichtet".
Geremek spricht in der „Liberation" vom 9. Juni über Walesa
als von einer „extremistischen Bedrohung".
Es sind wiederum Schlüsselworte mit einer genauen
Bedeutung für die Ohren der westlichen „Brüder". Für sie ist
eine Regierung mit katholischer Mehrheit, wie es jene Regierung von Walesa wäre, eine Verleugnung der Demokratie,
deren einziges anerkanntes Modell jenes laizistisch-agnostische ist, das auch den Kommunisten einen Raum überläßt.
Eine von Katholiken mehrheitlich geführte Regierung wäre
eine Diktatur, die sich in der Hauptsache auf die „irrationalen
Integrismen" (den Glauben) und auf „nationalistische Extremismen" gründete.

9. Gegen Religion und Nation
Für die Freimaurer sind Religion und Nation, daran ist kein
Zweifel, der Feind. Diese Tatsache erinnert an andere Schlüsselworte: Was ist die „Neue Weltordnung", die Bush und Gorbatschow in seltsamer Übereinstimmung aus den Ruinen des
Kalten Krieges erstehen lassen möchten? Die Antwort geben
einige Großmeister des Westens: „Was um jeden Preis im
Europa von morgen vermieden werden muß, ist ein Wiedererwachen des Nationalismus, der zur Wiedergeburt des
Nationalstaates führen würde", erklärte Mark Eyskens, der belgische Außenminister. Francis Fukuyama, stellvertretender
Direktor der politischen Planungskommission im amerikanischen State Departement, der Mann, der „das Ende der
Geschichte" mit dem endgültigen Sieg des Kapitalismus
ankündigte, erklärt: „Das Wesentliche ist, daß der Kapitalismus internationalistisch wird." Riccardo Petrella, einer der
höchsten Funktionäre der „Europäischen Gemeinschaft" in
Brüssel verkündet: „Die Mondialisierung der Technologie
und der Wirtschaft, das ist die Zukunft. Die multinationalen
Unternehmen sind die Agenten der Innovation, der planetarischen ökonomischen Integration ... , die Nationalstaaten sind
nur ihre Hilfsorganisationen."

Merkwürdig ist die Tatsache, daß der gleiche Kreml sich
bemüht, diese gleiche Sprache mit den gleichen Schlüsselworten zu artikulieren, als wolle er den unsichtbaren, aber
mächtigen westlichen Geschäftspartnern zunicken. „Geschwunden sind die Gründe gegen eine Weltregierung", schrieb
im Jahre 1988 die Zeitung „Moskau-Nachrichten", das offizielle Organ, das Anatoli Lukianow, dem Sonderberater Gorbatschows, nahesteht. „Es geht darum, eine neue internationale
politische Ordnungaufzubauen. Die sozialistische Welt ist dafür
gut vorbereitet, denn unser Regime ist auf den Internationalismus gegründet. Die Welt kann regiert werden."

11. Vorwarnung von ungewöhnlicher Allianz
Auch Gorbatschow übt sich in dieser Sprache, die zwar für
ihn neu, aber in superkapitalistischen Kreisen Europas,
Japans und Amerikas wohlbekannt ist. „Unsere Welt ist gern
interdependent. Dies erfordert globale Lösungen für die Probleme." So Gorbatschow in der Ansprache vor 120 westlichen
Unternehmern im Februar 1988 in Moskau. Nochmals
mischte er merkwürdigerweise leninistische Töne mit dem
Vokabular, das der laizistischen Demokratie so teuer ist: „Es
ist notwendig, einen erbarmungslosen und entschlossenen
Kampf gegen die nationalen und religiösen Kundgebungen zu
entfesseln." So Gorbatschow am 24. November 1986 in Taschkent. Es sind die gleichen Feinde, die Monsieur Ragache Sorge
machen. Wird das nur ein Zufall sein? Oder sind es vielmehr
Zeichen der Vorwarnung vor einer ungewöhnlichen Allianz
zwischen Moskau und den „Tempeln der Aufklärung"?
„Der Klerikalismus, das ist der Feind!" Dieser Aufschrei
erhob sich auf der „Internationalen Versammlung des Freidenkertums", die mit der üblichen Willfährigkeit erklärt, daß
diese Tagungen vom Groß-Orient Frankreichs, der führenden
Obedienz der Freimaurerei, organisiert worden sind. Nach
der Meinung der „Brüder" stehen wir in einem empfindlichen
kritischen Moment der Zeit: „Einerseits gibt es nach dem
Sturz der großen Ideologien keine Wertsysteme mehr, alles ist
explodiert, nur das laizistische Freidenkertum hat noch
schöpferische Kraft der Sinngebung", so jubelt der Großmeister Ragache. „Andererseits geben viele Zeichen Zeugnis für
eine wiederkehrende Kraft der Integrismen." Gegen den islamischen Integrismus hat der französische Groß-Orient eine
erbitterte Kampagne gegen moslemische Schülerinnen
geführt, die angeklagt wurden, auch in den allerfreidenkerischsten französischen Schulen ihr Haupt bedeckt zu halten.
Die Aufmerksamkeit der Loge richtet sich aber vor allem
gegen den katholischen „Integrismus". „Die Stellungnahmen
des katholischen Klerus gegen die Abtreibungspille und die
Ablehnung der Verhütungsmittel ... zeigen den Willen der
Religionsvertreter an, die öffentliche Atmosphäre erneut zu
durchdringen".

12. Schlimmer als der Kommunismus:
Religiöse Erneuerung
Anne Marie Lizin, belgische Abgeordnete des Europapar-

Es ist kein Zufall, daß die Freimaurerei und die Förderer
der multinationalen Unternehmen die gleiche Sprache sprechen: „Öfter als man glaubt, sind die Glieder der einen (der
Logenorganisation) auch die hohen Führungskräfte der anderen (der multinationalen Unternehmen). In der freimaurerischen „Kultur" herrscht im übrigen die Utopie einer „Weltregierung", die sich aus den in die Loge Iniziierten zusammensetzt, die darauf aus sind, die Welt nach den Gesetzen der
„Göttin der Vernunft" zu regieren.

laments und Staatssekretärin der belgischen Regierung, ist
alamiert über die Rückkehr des religiösen Geistes und seines
neoklerikalen Aspekts in Osteuropa. Von dieser „Gefahr", die
schlimmer sei als der Kommunismus, die nachkommunistischen Völker zu befreien, engagieren sich „die eingeweihten
und erleuchteten Brüder": „Es ist Tatsache", so hat Frau Lizin
erklärt, „nicht wir haben (zuerst) begriffen, daß der Kommunismus sich auflöste, sondern der Vatikan. Es ist nur logisch,
daß dieser heute eine gewisse Anzahl von Vergünstigungen
erhält." Tatsächlich haben die „Brüder" nicht nur die Festigkeit des Realsozialismus überbewertet. Es besteht vielmehr
aller Grund, festzuhalten, daß sie ihn in nicht geringem Maße
unterstützt haben wie sie auch jetzt vehement darauf beste-
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10. Utopie einer Weltregierung der „Göttin der Vernunft"

hen, „Gorbatschow zu helfen", der auf seine Art ein Bollwerk
des Freidenkertums gegen das Wiederaufleben der „Integralismen und Nationalismen" im Osten ist.
Daraus wird der Schluß gezogen: Nach Jahrzehnten „intellektueller Trägheit" müssen die freidenkerischen Laizisten
„zur Offensive zurückkehren". „Der Laizismus wird anderen
totalitären Ideologien ein Ende setzen", so hat Patrick Kessel,
Ratsmitglied der Grande Orient-Loge, versichert, „denn die
freidenkerische Laizität ist keine Ideologie". Dem widerspräche nicht, daß sie genau wie die andern Totalitarismen
jeden Aspekt des Lebens zu durchdringen suche: „Sie ist Trägerin von Werten in Bezug auf die Arbeitswelt, auf die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und des künstlerischen
Schöpfertums wie für das Funktionieren der Institutionen."

13. Kampf ohne Ruhepause

„Nationalkomitees der laizistischen Aktion" hinzugefügt. Es
bestehe keinerlei Notwendigkeit für die „Brüder" für eine
Reform oder für eine Gewissenserforschung, wie sie im
Gegensatz zu ihnen so viele „Genossen" machen: „Der liberale Laizismus hat keinen Grund, sich zu erneuern. Es gibt
keine ,moderne Laizität`, es gibt die Laizität und basta!" Alles
in allem, der Kampf geht ohne Ruhepause gegen den einzigen
Feind, den Monsieur Durand erkennt: der Glaube und vermutlich Gott. Schließlich hat Monsieur Ragache sich an die
verantwortlichen Politiker und Gewerkschaftsführer gewandt
und sie aufgefordert, ihrer Verantwortung in dieser Schlacht
gerecht zu werden. Der Großmeister einer Geheimen Gesellschaft, die den vom Volk gewählten Politikern in der begründeten Überzeugung, daß diese gehorchen werden, Weisungen
und Befehle gibt: Das ist die Demokratie nach der Ansicht der
Freimaurerloge des Grande Orient.

Darum gebe es „keine Öffnung zu den Kirchen in dem
Augenblick, in dem diese sich auf sich selbst verschließen",
hat ein gewisser Monsieur Clement Durand, Expräsident des

Aus der „Cattolica"-Beilage der italienischen Tageszeitung
"Avvenire" vom 30. Oktober 1990. Übersetzung aus dem Italienischen und Zwischenüberschriften von Dr. Gerhard Fittkau.

PROF. DR. JAMES HITCHCOCK

und alle seine Kleriker sind die Kirche, Kirche, das sind wir
alle." Und er fügte hinzu, er erwarte, von einer „höheren
Autorität als von der irgend eines Bischofs" beurteilt zu werden.
Gouverneur Cuomo beruft sich auf das Zweite Vatikanische
Konzil. Seine Bemerkungen stellen das dar, was mit Recht die
gefährlichste Art der Lüge genannt worden ist, eine Halbwahrheit. Gewiß umfaßt die Kirche alle getauften Katholiken
und sicher kann nicht einmal ein Bischof mit Sicherheit sagen,
daß irgendein bestimmter Mensch in die Hölle geht. Ich vermute, daß dies der Gouverneur weiß und sich einfach die im
Volke verbreitete Ignoranz, um nicht zu sagen, die Vorurteile
über die katholische Lehre zunutze macht.
Aber die Tatsache, daß die Hierarchie allein nicht die
Kirche ist oder daß das Endurteil über Gut und Böse in den
Händen Gottes liegt, bedeutet gewiß nicht, daß die Kirche
nicht autoritative moralische Urteile fällen kann, noch daß sie
nicht Mitglieder der Kirche vor ernsthaften Abweichungen
von der Moral warnen dürfe.
Gouverneur Cuomo behauptet, er habe seine Position von
jedem angesehenen Theologen, den er finden konnte, überprüfen lassen. Ich weiß nicht, woher er seine Theologenlisten
erhalten hat, aber ich könnte ihm leicht die Namen von einem
Dutzend hochangesehener Theologen geben, die ihm sagen
würden, daß er einem schweren Irrtum unterliegt.

Politik und Religion
Eine Beobachtung anläßlich des Seiltanzes des Gouverneurs des
Staates New York. Aus der Kirchenzeitung der Erzdiözese Boston
„The Pilot" v. 23. Februar 1990.
Diejenigen, die an die absolute Trennung der Religion von
der Politik glauben, behaupten gewöhnlich, dieses Arrangement komme der Religion selbst zugute. Es hindere den Staat
daran, sich in rein religiöse Angelegenheiten einzumischen.
Oft scheint dies Prinzip aber nicht in dieser Weise wirksam zu
werden angesichts etwa der Tatsache, daß (wie z.B. in USA)
keine öffentlichen Gelder religiösen Schulen zukommen dürfen, die Regierung sich aber immer noch das Recht vorbehält,
bestimmte Standards für diese Schulen festzusetzen.
• Mario Cuomo, der Gouverneur von New York, ist
heute möglicherweise der wichtigste katholische Politiker in
den Vereinigten Staaten. Sein Hauptrivale für diesen
Anspruch ist ein Mann, der eine ähnliche Ansicht von der
absoluten Trennung der Religion von der Politik hat, nämlich
der Senator Edward Kennedy von Massachusetts. Die Haltung Gouverneur Cuom os gegenüber der Abtreibung ist
nach meiner Ansicht inkonsequent und nicht zu verteidigen.
Er behauptet, er teile als Katholik die Überzeugung die
Abtreibung sei die Tötung menschlichen Lebens. Aber er weigert sich, gegen die Abtreibung in der Praxis gesetzliche Einschränkungen zu unterstützen, ja er setzt sich leidenschaftlich
für ein „Recht der Frau" ein, ihre Schwangerschaft abzubrechen.
Die Erklärung des Gouverneurs für diesen offensichtlichen
Widerspruch ist die Behauptung, er wolle seine eigenen religiösen Ansichten nicht anderen Leuten auferlegen. Er legt
jedoch regelmäßig ein Veto gegen Gesetze ein, die die Todesstrafe wieder einführen wollen mit der Begründung, sein
Gewissen werde ihm nicht gestatten, ungerechte Tötungen zu
sanktionieren. Wenn es um menschliches Leben geht, schaltet offensichtlich dieses Gewissen verschieden je nachdem,
welches Leben auf dem Spiel steht.
Aber Gouverneur Cuomo ist stolz darauf, theologisch hochgebildet zu sein. Er hat sich seiner großen Belesenheit in der
katholischen Gedankenwelt gerühmt. Er pflegte ein Bild des
heiligen Thomas Morus, eines Märtyrers des religiösen
Gewissens, an der Wand seines Büros zu halten.
• Als Weihbischof Austin Vaughan von New York Gouverneur Cuomo warnte, seine Position gegenüber der Abtreibung
könne mit sich das Risiko der ewigen Verdammnis bringen,
antwortete der Gouverneur mit dem Spruch: „Nicht der Papst
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• All dies hat unvermeidlich viel Publizität auf sich gezogen. Aber was hierbei in gewisser Weise am wichtigsten ist, ist
völlig übersehen worden. Wer wie Gouverneur Cuomo die
Religion von irgend einer „Einmischung" in den politischen
Bereich ausschließen will, mißbraucht zugleich seine politische Position, um sich zu einem religiösen Führer aufzuspielen.
Die Verantwortung Bischof Vaughan's ist es, moralische
Führung für das katholische Volk einschl. Gouverneur Cuomos zu geben. Wenn der Gouverneur diese Führung zurückweist, ist das eine Sache für ihn und seinen Beichtvater. Stattdessen spielt er sich wie eine Art Theologe auf und sagt seinem Publikum, was die Katholische Kirche sei oder nicht sei,
wer zu ihr gehöre und wie ihre Autorität in ihr ausgeübt werden solle. Er drängt in Wirklichkeit das Volk des Staates New
York dazu, einen seiner Bischöfe zu mißachten und beim Gouverneur nach geistlicher und moralischer Führung Ausschau
zu halten.
Dies ist nicht der erste Fall in der Geschichte, daß ein Politiker, nachdem er leidenschaftlich der Kirche das Recht
bestreitet, über angeblich „politische" Fragen Erklärungen
abzugeben, sich dann selbst zu einer Art Papst gemacht hat
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und selbst autoritär Verkündigungen über die Natur der Religion macht.
Nachwort

Wer erinnert sich hierbei nicht an Beispiele aus unserer unmittelbar deutschen und deutschsprachigen politischen und kirchlichen
Gegenwart! Etwa an die blamablen Einsprüche von Politikern bei
den Bischofsernennungen in Köln, Chur und Salzburg auf Anstiftung
aufmüpfiger Kleriker und Theologen, auf die Konnivenz großer und
kleiner Politiker gegenüber feministischen, liberalen und sozialistischen „pressure groups" in Fragen der Abtreibung, da sie wörtlich so
argumentieren wie der Gouverneur von New York. Auch sie betonen
ja immer wieder, daß sie persönlich gegen die Abtreibung seien, aber
politisch eben ihre persönliche Auffassung niemand aufdrängen dürften.
Weihbischof Vaughan ist für sein pflichtgemäßes öffentliches
Zeugnis nicht nur geschmäht worden, sondern auch für öffentliche
Protestaktionen ins Gefängnis gegangen, wurde aber auch von seinem
Erzbischof und Kardinal O'Connor voll gedeckt. Mehrere andere
amerikanische Bischöfe haben sich der öffentlichen Verurteilung der
peinlichen Haltung „katholischer Politiker und Politikerinnen"
angeschlossen und ihnen, wie der Bischof von San Diego und auch von
anderen Diözesen, die Sakramente verweigert. Wann und wo
geschieht das in unsern Breiten des einst christlichen Abendlandes?
Übersetzung aus dem Englischen und Nachwort von Dr. Gerhard
Fittkau
REGIERUNGSDIREKTOR a. D. KARL LENZEN

Gewissenserziehung

umschreiben, das Beratungsgespräch habe Informationen
und Überlegungen anzubieten, die die Ratsuchende „für eine
umfassende Einsicht braucht, um eine Gewissensentscheidung treffen zu können, die sie vor sich, vor ihren Mitmenschen und vor Gott verantworten kann" (Arbeitshilfen Nr. 48
vom November 1986 S. 37). Hier handelt es sich nicht um eine
Eigenmächtigkeit, sondern um die Wiedergabe einer Erklärung der deutschen Bischöfe zur Situation nach der Änderung
des § 218 vom 27. August 1979. Die Bischöfe können doch
nicht einer "Gewissensentscheidung" das Wort reden, wo kein
Gewissen die Tötung unschuldiger nichtangreifender Menschen gebieten oder rechtfertigen kann. Immer werden bei
solchen Tötungshandlungen doch Gewissensanrufe verdrängt oder verneint.
- Und noch eins mißverstehen die deutschen Bischöfe: Sie
verkennen, daß es für die Frau nach dem geltenden Abtreibungsreglement keine gewissensbildende Norm gibt, keine Vorschrift also, die ihr den Unrechtscharakter ihres Handelns
deutlich machen könnte. Sie ist immer straflos, wenn sie die
Abtreibung nur innerhalb der vorgeschriebenen 22-WochenFrist von einem Arzt ihrer Wahl vornehmen läßt und sich
zuvor beraten läßt. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, daß kirchliche Beratungsstellen daran mitwirken, die
Frau ohne Rücksicht auf ihre Tötungsmotive straflos zu stellen.
• Auf diesen unhaltbaren Zustand haben Juristen die
katholischen Bischöfe mehrmals hingewiesen, zuletzt tat es
die Juristen-Vereinigung Lebensrecht e. V. im Dezember
1990. Bischof Lehmann wurde vom Vorstand dieser Vereinigung aber auch mündlich im Juni vergangenen Jahres auf die
Tatsache hingewiesen, daß jede Beratung bereits die Straflosigkeit der abtreibungswilligen Frau auch dann zur Folge hat,
wenn nicht die Spur einer Bedrängnis festgestellt werden
kann. Der Öffentlichkeit ist diese Tatsache spätestens seit
dem Fall Gummersbach bekannt (THEOLOGISCHES 6/
1988). Hier hatte sich das Gewissen der Beraterin geregt. Sie
wollte nicht - wie es landesrechtliche Regelungen vorschreiben, der Entwurf eines Beratungsgesetzes sogar ausnahmslos
zwingend vorschreiben will - Beratungsbescheinigungen
ohne Ansehung der Gründe ausstellen müssen. Die Beraterin
wurde wegen der Weigerung sogar entlassen. Als sich die Kollegen mit ihr solidarisierten, wurde die Beratungsstelle aufgelöst.
- So also sieht die „Gewissensbildung" der Bischöfe aus.
Und dieser Beratungsdienst soll nun noch ausgebaut werden.
Warum ignorieren die deutschen Bischöfe, daß eine Zwangsberatung, wie sie das geltende Recht als Ersatz für eine Strafandrohung gegenüber der abtreibungswilligen Frau vorsieht,
meist kontraproduktiv ist? Die genannte Juristen-Vereinigung stellt dazu in einem Dokument, das auch allen deutschen
Bischöfen zugegangen ist, folgendes fest:

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz kündigte in einem Interview der Tageszeitung „Münchener Merkur" als Beitrag der Kirche zur Verminderung der Zahl der
Tötung ungeborener Kinder eine „Gewissenserziehung im
Raum der Kirche", die Mitwirkung an der gesellschaftlichen
Meinungsbildung und das Angebot von Beratung und Hilfen
für schwangere Frauen an. Als Reaktion auf die Fortgeltung
der inhumansten Errungenschaft des Sozialismus, so muß
man die DDR-Fristenregelung bezeichnen, kündigte Bischof
Lehmann an, die Kirche werde in den neuen Bundesländern
ihre Anstrengungen zum Ausbau eines Netzes von Beratungsstellen für Frauen in Schwangerschaftskonflikten noch mehr
verstärken.
• Die Hoffnung, damit werde der Lebensschutz der ungeborenen Kinder verstärkt, ist aber, was das Beratungsangebot
anbetrifft, durch nichts, aber auch gar nichts gerechtfertigt.
Über die Bedeutung innerkirchlicher Gewissensbildung
möchte ich nicht streiten, doch möchte ich zunächst fragen,
wie oft katholische Priester heute in den Gottesdiensten auf
den „lautlosen Holocaust" der Abtreibung hinweisen und die
Mahnung von Weihbischof ICrenn beherzigen: „Wenn unzählige ungeborene Menschen getötet werden, muß die Kirche
unzählige Male sagen: Du sollst nicht töten, du darfst keinen
unschuldigen Menschen töten, du darfst ihn aus keinem
Grund töten." Der Streit um das Mahnläuten sagt doch alles
darüber, wie wenig die Kirche ihre Möglichkeiten des Schutzes und der Hilfe des Gebets für das ungeborenen Kind nutzt.
Und zu recht mahnt Bischof ICrenn: „Die Kirche kann nicht
mit scheinbar humanen Vorwänden beraten und informieren,
wo es um Sünde und Böses geht. Die Kirche kann und darf
nicht dort beraten, wo es nur um die »Folgenlosigkeit« von
Sünde geht" (Predigt vom 28. 12. 1987 in der Dreiraltigkeitskirche von Stadl Paura).
- Und was soll man von einer "Gewissensbildung" halten,
wenn die "Arbeitshilfen" des Sekretariats der Deutschen.
Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken die Bemühungen der Beratungsstellen dahin

Es darf daran erinnert werden, daß das Beratungsgesetz
nicht zuletzt gerade deshalb gescheitert ist, weil sich die Koalitionspartner nicht darauf verständigen konnten, daß verfassungsrechtlich nur eine Beratung zugunsten des ungeborenen
Kindes in Betracht kommt.
Und nun will der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz auch noch im Rahmen der fortgeltenden inhumanen
DDR-Fristenregelung beraten.
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• Eine durch das Strafrecht erzwungene Beratung ist fragwürdig,
da jede Beratung Vertrauen und Offenheit voraussetzt. Dies ist bei
freiwillig wahrnehmbaren Beratungsangeboten staatlicher und sonstiger Einrichtungen gewährleistet. Eine Pflichtberatung dagegen
wird zum Alibi, das vielfach nach leeren, formalen Verfahren den
Weg zur Abtreibung ebnet. Wie soll sich zudem an der bisherigen,
nicht auf eine Beratung zugunsten des Kindes ausgerichteten Praxis
etwas ändern, wenn Befürworter der Beratungspflicht sich zugleich
gegen verbindliche Beratungsziele aussprechen?"

• Es darf unterstellt werden, daß Bischof Lehmann die
kirchliche Beratung ablehnen würde, wenn eine Kindestötung nach der Geburt schon allein aufgrund der Beratung straflos würde, obwohl Strafausschließungsgründe, die vor der
Wertordnung bestehen könnten, nicht erkennbar sind.
Warum aber besteht Bischof Lehmmann dann auf einer Beratung, die bei einer Kindestötung vor der Geburt zu eben diesem unannehmbaren Ergebnis führt? Es liegt doch auf der
Hand, daß eine dementsprechend unterschiedliche Betrachtungsweise den Wert des ungeborenen Kindes in Frage stellt.
Wie soll die Kirche mit diesem Vorwurf leben?
- Die Kirche darf nicht fortfahren, die in ihrer Trägerschaft tätigen Beratungsstellen nach Vorschriften arbeiten zu
lassen, die verfassungsrechtlicher Prüfung nicht standhalten.
Und eine Straflosstellung ohne Ansehung der Tötungsmotive
wird schlechthin im juristischen Schrifttum für verfassungswidrig gehalten. Gössel nennt sie einen ideologisch motivierten
Verfassungsbruch (Strafrecht Besonderer Teil Band 1, 1987).
Wer fortfährt, eine solche Norm anzuwenden, kollaboriert
mit einem gewissenlosen Gesetzgeber, der das ungeborene
Leben um den Strafschutz gebracht hat. Wer aber einem
Gewissenlosen objektiv zuarbeitet, wirkt wenig überzeugend,
wenn er gleichzeitig „Gewissenserziehung" betreiben will.
Um nicht mißverstanden zu werden: Es geht nicht darum,
mehr Frauen zu bestrafen, die ihr Gewissen verdrängen und
daraufhin so schwer an den Folgen ihres Tuns zu leiden
haben, daß eine zusätzliche Strafe wohl verfehlt wäre. Es geht
allein um die Signalwirkung von gewissensbildenen Normen,
also darum daß zwischen Recht und Unrecht unterschieden
wird. Die Kirche darf keine Normen ausführen, die den
Unrechtscharakter der Handlung nicht mehr erkennen lassen. Das genau aber tut die kirchliche Beratung, weil sie die
verfassungswidrige Zielsetzung des gewissenlosen Gesetzgebers verwirklichen hilft. Das ist Unrecht. Und die Kirche darf
Unrecht unter keinen Umständen unterstützen.
• Wer die beschriebene Straflosigkeit automatisch und
ohne Rücksicht auf die Motive der abtreibungswilligen Frau
herbeiführen hilft, handelt zudem rechtsstaatlichen Grundsätzen auch in anderer Beziehung zuwider: Das geltende
Recht ist so raffiniert ausgestaltet, daß der Deutsche Richterbund bereits vor dem Inkrafttreten von einer „verkappten Fristenregelung" sprach. Die Grenze zwischen Recht und
Unrecht wurde so verwischt, daß man die Rechtsfolge als
einen heimlichen Holocaust bezeichnen darf, wie es John
Powell in seinem so betitelten Buch eindringlich für das amerikanische Recht dartut. Vom geltenden Recht geht keine
Signalwirkung für das Bewußtsein von den fundamentalen
Menschenrechten Ungeborener aus. Im voraus erteilt der
Gesetzgeber Pardon für die schrecklichste „Konfliktslösung".
- Tötung wird als kassenärztliche Leistung angesehen,
Ärzte werden heute im Kindestöten ausgebildet und vom
Gesetzgeber zum Töten verpflichtet (Artikel 2 Abs. 2 des 5.
Strafrechtsreformgesetzes). Das sind ethische Ungeheuerlichkeiten, denen sich die Kirche lautstark annehmen sollte, statt
dem Gesetzgeber bei der Erfüllung seiner Recht-zerstörenden Ziele zu helfen. Die Ausbildung an der Waffe zu legitimen
Verteidigungszwecken darf jeder Bürger verweigern, wenn er
sich nur auf sein Gewissen beruft. Wie aber sähe es mit dem
Staatsexamen eines Arztes aus, der sich als Gynäkologe weigern würde, unschuldiges nichtangreifendes Leben zu töten?
Was haben die Bischöfe bisher gegen die Vergewaltigung des
ärztlichen Gewissens geleistet? An der richtigen Stelle muß die
Gewissenserziehung ansetzen, möchte man Herrn Bischof
Lehmann zu erkennen wünschen.

Zuschriften an den Herausgeber
Ist hier wirklich noch der Heiland?

Die Adresse des Autors: Regierungsdirektor a. D. Karl Lenz,en, Kolberger Str. 1, 5300 Bonn 2

Vor etlichen Jahren stellte mir eine sehr liebe alte Dame
diese Frage nach einer Sonntagsmesse in St. Clara in Basel.
Wie kam es zu dieser Frage?
Sonntag, 7. September. Ich suchte St. Clara auf, um dort
mit dem Priester und der katholischen Gemeinde die hl.
Messe zu feiern. Der Vers 1 des 121. Psalmes wurde auf dem
Weg vom Hotel zur Kirche Hilfe zur Vorbereitung auf das
Heilige, auf das Allerheiligste: Jesus Christus unter uns im
Opfer Seiner Kirche. Es ging der 1. Psalmvers des 121. Psalmes
so leicht, so froh in Herz und Denken: „Wie freute ich mich,
als man mir sagte: Wir wallen zum Haus des Herrn."
St. Clara. Ich fand eine einfache Architekturform vor. Die
letzte Renovierung 1973/74 nahm aber der Kirche jeden
Schmuck, eigentlich jedes Zeichen einer katholischen Kirche.
Mittelpunkt - der leere, sogenannte Volksaltar.
Der Altar in der katholischen Kirche bestimmte einst die
Blick- und Zielrichtung der eintretenden Gläubigen. Meine
Freude, „zum Altare Gottes treten zu dürfen", war gedämpft
beim Anblick dieser nüchternen Reste einer katholischen
Kirche. Gegenwartsbezogen in jeder Weise, das spürte ich.
Dieser Raum verlangt das Zeit-Notwendige, die programmierte Zeit-Szene. Irgendwie aktiv also. Sozial-kreativ, nur
das.
Ich aber habe - ganz in der alten Liturgie - beim Lavabo
des Priesters den Vers aus dem 25. Psalm mitgebetet: „Ich
liebe, Herr, die Zierde Deines Hauses, die hehre Wohnung
Deiner Herrlichkeit ..." Schönheit schenkte mir einst das
Haus Gottes, Schönheit das Wort Gottes, Schönheit, was für
eine Schönheit fand ich im „Fest des Glaubens"!
Und dann begann also die Actio, die mich mit ihrer
bedrängenden Szenenabfolge nicht zur Ruhe kommen ließ.
Eine Dame, bekleidet mit Alba und Zingulum, geschmückt
mit einem großen Pectorale, von etwa 8 Ministrantinnen begleitet. Mit Ausnahme des Pectorale waren sie ebenso kostümiert wie die Hauptrollen-Trägerin. Noch aber braucht man
einen Priester zur „Kirchenfeier". Beim Einzug der Damen, in
einiger Entfernung natürlich, schritt er hinterher wie ein Beirequisit, gerade halt noch gestattet.
Die „Gottesdienstrektorin" gestaltete nun Einführung,
Bitte um Vergebung, Anstimmen des Gloria, Kirchengebet,
Epistel, Evangelium usw. usw.
Penetrant empfand ich, wie jedesmal die „Akteurin" zu
Beginn einer nur von ihr allein getragenen Szene aus dem
Kreis der sie umringenden Mädchen mit sieghaftem Lächeln
vor das Publikum trat und dort wirklich gekonnt und routiniert in Wort und Geste agierte. Und der Priester? - Wie eines
der sieben Weltwunder starrte er die Liturgin an. Auch die
Predigt war ihr überlassen. Warum in so einem Spiel noch ein
Priester? Er sprach den sogenannten Einsetzungsbericht und
einiges aus dem Kanon. Wie nach einem starren Muß, das
ihm einen Rest zu tun übrig ließ, so agierte er ganz ohne
Würde aus dem Hinterhalt. Nach diesem Muß einer priesterlichen Gemeinschaft sprach er auch den letzten Segen: „Es
segne uns der allmächtige Gott ..." Der Priester trat mit
Absicht aus seiner Weihekraft zurück. Er überließ nahezu alle
Funktionen, die dem Weihepriestertum eignen, dem Laien.
Und im letzten Segen dokumentierte er dies dadurch, daß er
den Gebetsruf um den Segen Gottes nicht mehr kraft seiner
Segensgewalt sprach: Es segne euch ... , sondern: Es segne
uns ... Hier wurde ganz deutlich, wo dieser Priester in St.
Clara seinen Ort sah. Schon gar nicht in persona Christi, nicht
auf Grund seines ihm gespendeten Weihesakraments, sondern er wollte ausgeheimatet sein aus priesterlicher Kraft,
Vollmacht und Gnade.
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Ist hier wirklich noch der Heiland? So fragte mich die
liebe, alte Dame. Warum kam es zu dieser Frage? - Die Frau
bemerkte meine Unruhe, die sich im Verlauf der priesterlosen
Aktivitäten zum sichtbaren und hörbaren Protest meinerseits
steigerte. Voll Mitleid mit ihr und anderen Baseler Gläubigen,
die meinen Protest auch bemerkten, und vor der Kirche mich
um Rat baten, versuchte ich begreiflich zu machen, daß Gottes Macht stärker sei als das völlige Versagen der Verantwortlichen dieser Gemeinde. Mit nicht recht gutem Gewissen
sagte ich diesen Menschen, daß Gott ihnen trotz der Mißstände alle Gaben und Gnaden schenken würde, die eben
eine gültig zelebrierte hl. Messe vermitteln könne. Wir alle
spürten aber, daß der Weg der Entwicklung, wie wir ihn
damals in St. Clara vorfanden, von Christus wegführen
würde.
Die Frage der Gottesdienstteilnehmerin aus Basel ist zur
wichtigsten Frage an so manche „Eucharistiefeiern" für uns
Gläubige geworden.
Ist hier wirklich noch der Heiland?
Josef Hofmann, Salzburg

retten kann, veröffentlicht das Magazin dieser Zeitung am
11. 1. 1991 auf der Fragebogenseite als Antwort von Gore Vidal
auf die Frage, wer ihm die verächtlichsten Gestalten der
Geschichte sind - man traut seinen Augen nicht -: ,Jesus
Christus und der hl. Paulus". Um den dritten Namen handelt
es sich hier nicht.
Das ist eine blasphemische Provokation der Millionen
gläubiger christlicher Leser, die Ihre Zeitung halten. Es ist
Feigheit, nicht Toleranz, sie hinzunehmen. Dazu ist sicher:
hätte die Antwort „Mohammed" gelautet, hätten sie nicht
gewagt, sie zu veröffentlichen. Und Mohammed ließ sich
nicht für das Heil der Menschen kreuzigen. Ich muß die Frage
anschließen, wem die immer skurriler, absurder und destruktiver gestaltete Art des Magazins Ihrer Zeitung helfen und
nützen soll. Oder soll hier nur destruiert werden, was an Werten von christlich-humanistischem Geist und Kultur in
Deutschland noch vorhanden ist? Und womit wollen sie diesen Geist, vor allem in unserer immer chaotischeren Zeit,
ersetzen? Margarethe Kuppe
Studiendirektorin a. D., Hechingen

Und noch einmal Phil. 2,6
Pater Fridolin Außersdorfer vielen Dank, daß er den schönen Kommentar vom hl. Chrysostomus bringt.
Man muß auch zeigen, wie weit die Bibelwissenschaft in
zweitausend Jahren fortgeschritten ist. Der hl. Chrysostomus
und die heutige Übersetzung und die Kommentatoren sollen
nebeneinander gehalten werden. Chrysostomus: Der Sohn
Gottes konnte das ihm von Natur aus eigene Gott-Sein (sich
entäußern) verbergen und die Gestalt eines Knechtes annehmen, ohne fürchten zu müssen, daß ihm durch Annahme der
Menschheit - die Gottheit abhanden komme. Dagegen die
„Einheitsübersetzung":
Christus Jesus war wie Gott, hielt aber nicht daran fest, Gott
gleich zu sein.
Seit über hundert Jahren können unsere Theologen nicht
mehr lesen und erkennen, was der hl. Paulus gemeint hat und
nicht gemeint haben kann. Chrysostomus: Er entäußerte sich.
Aber er war nicht nur, was er zu sein schien (Mensch), sondern
Gott. Bei dem Wort „er entäußerte sich" darfst du nicht an
eine Veränderung, Umwandlung seines Wesens denken.
Denn indem er blieb, was er war, nahm er an, was er nicht
war; und nachdem er Mensch geworden, blieb er, was er vordem war: Das göttliche Wort. Das göttliche Wesen wurde
nicht in einen Menschen verwandelt.
Dagegen der Kommentar von Franz Kamphaus:
Aus freien Stücken gab er auf, was er hatte und war. Daran
schließt sich eine Serie an: Er hätte festhalten können, aber er
wollte das Gott Sein nicht für sich ausnutzen (ausbeuten).
Einige Wissenschaftler merken, daß da etwas nicht stimmt.
Seit Jahren nesteln sie an der Übersetzung herum und finden
den Fehler nicht.
Raub heißt in diesem Fall nicht „festhalten", sondern
„widerrechtlich". Also: Da Christus Jesus in Gottes Gestalt
existierte, betrachtete er das Sein gleich Gott nicht als Anmaßung. Aber er entäußerte sich indem er die Gestalt des Sklaven annahm ... Kommentar überflüssig.
Nicht durch Aufgabe hat er sich entäußert, sondern durch
Hinzunahme.
G. Wagner, Pfr. i. R., Kaiserslautern

Frau Kuppe schrieb dazu in einem Brief

Während immer mehr Menschen nicht berechenbare
Katastrophen im Süden und Osten heraufziehen sehen und in
vielen die Überzeugung deutlich ist, daß nur Gottes Hilfe sie

Meiner Meinung nach ist es in jeder, jeglicher, in absoluter
und totaler Weise unmöglich und undenkbar, diese unglaubliche und unverfrorene Provokation - und das in diesen wetterleuchtenden Tagen, die jede Katastrophe möglich werden
lassen können - hinzunehmen, daß da als Meinung irgendeines Schriftstellers Gore Vidal (USA) in diesem FAZ-Magazin gedruckt wird, ,Jesus Christus und der hl. Paulus" seien
ihm die verächtlichsten Gestalten in der Geschichte! Ich habe
diese Fragebogen-Seite voller Empörung sofort in Stücke
gerissen und mir dann nur noch den Namen aufgeschrieben.
Meiner Meinung nach wäre das auch eine Angelegenheit für
dieses famose „ZK" zu einer scharfen Erklärung und auch zu
einer Demarche bei der „FAZ" selber!
Auch die ,Bischöfe sollten sich entschiedener und mit mehr
Lautstärke zur Wehr setzen. Diese Provokationen häufen sich: da
war neulich diese unglaublich freche (Elke Heidenreich)
Talk-Show mit Erzbischof Dyba, dann dieses schamlose und
verhöhnende Titel-Bild des Papstes im "Spiegel" und nun dies
in der „FAZ". Man kann das nicht hinnehmen! Die Mohammedaner ließen derartiges sich nie gefallen! Natürlich ist die
Sache mit Salman Rushdie kein Maßstab. Aber der Islam wird
respektiert, das Christentum kaum.
Dazu trägt die Tatsache nicht gerade bei, daß der Papst
nicht nur die Kirche, sondern sogar Christentum und Christus
in der Weise relativiert, wie es zu meinem Entsetzen in seiner
Stellungnahme zum Weltfriedenstag zu lesen ist (s. „DT" am
22. 12. 1990). Offenbar hat Bischof Braun hier korrigieren wollen. („DT" 10. 1. 1991) Sicher ist es in einem multireligiösen
Staat richtig zu sagen, jeder solle nach seiner Facon selig werden. Aber der Papst unserer Kirche ist nicht der Alte Fritz!
Der Freiheit des Gewissens entspricht die Pflicht der Menschen, die Wahrheit zu suchen auf der einen Seite, auf der
anderen entspricht dem Willen Gottes die Pflicht der Kirche,
die ihr von Gott geoffenbarte und anvertraute absolute Wahrheit den Menschen als solche zu verkündigen. Das ist ihr gottgewollter Zweck. Eine päpstliche Haltung „Nach innen
katholisch, nach außen allreligiös" läßt sich mit Gott, Christus
und mit dem Glauben unserer Kirche nicht vereinbaren.
Und dabei steht er im ethischen Bereich wirklich wie ein
Fels!
An seiner Menschenliebe ist nicht zu zweifeln.
Seine Erklärung zum Weltfriedenstag war jedenfalls
beängstigend, gerade in diesen apokalyptischen Zeiten.
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Folgender Brief an die Redaktion der FAZ wurde uns von der Verfasserin zur Verfügung gestellt.

Gestern abend hörte man im Fernsehen, SW III wieder
Küng, Launen und auch Michael Stürmer in einem erneut
konfusen Gespräch über „brauchen wir eine neue Ethik".
Michael Stürmer führte etwa aus, zwar gebe es Belebungen
religiöser Ideen allenthalben, doch das Christentum habe bei
uns „marginalienhaften Charakter", sei „nur eine Marginalie"
in unserer Gegenwartskultur: d. h. daß das Christentum zu
einer unwesentlichen „Randbemerkung" geschrumpft sei.
Natürlich hat er recht. Gott ist zu gut und barmherzig, deshalb glaubt dieser kecke Menschenwicht, er könne seiner
spotten. Aber ich bin sicher, daß die Zeit kommt, die ihm beibringt, daß Gott - unser wahrer und allmächtiger Gott - seiner nicht länger spotten läßt. Peter Scholl-Latour hat einmal
auf die Frage, warum Allah eine so schaudererregende Erhabenheit für alle Muslime besitze, die im Christentum fehle,
geantwortet - diese Antwort, die ich selber sah und hörte, ist
mir unvergeßlich: „Sie dürfen nicht vergessen, Allah ist kein
liebender Vater-Gott, der dem Menschen, seinem Geschöpf,
zuliebe seinen einzigen Sohn das Kreuz besteigen ließ."
Soll die Liebe Gottes zum Menschen „schuld" sein, daß wir
das Christentum zu einer „Marginalie" schrumpfen lassen?
Ich will es einfach nicht zulassen!
Dieser Tage erhielt ich die 3. Auflage eines erschütternden
Buches, das sich mit einer ähnlichen Thematik auseinandersetzt. Es heißt: „Vom Sterben schlesischer Priester 1945 + 46"
Autor ist DDr. Johannes Kaps, Konsistorialrat der Erzdiözese
Breslau. Zweiter Hsg. ist Emil Brzoska.
Dieses im WIENAND VERLAG, Köln (ISBN 3-87909188-9) in der 3. verbesserten Ausgabe erschienene Buch sollte
- v. a. im Hinblick auf die Ereignisse im Osten - unbedingt
empfohlen werden, zumal es damals von der kirchlichen
Hilfsstelle München herausgegeben wurde und sicherlich den
Leserkreis von „Theologisches" interessiert. Hinten im Buch
befindet sich eine Liste der in den Konzentrationslagern
(deutschen und polnischen) umgekommenen Priester, sowie
die der auf der Vertreibung gestorbenen Geistlichen. Dieses
Buch dürfte eine Geschichtslücke füllen.
Ich habe mich über jeden Artikel von Ihnen gefreut, den
ich zu lesen bekam. Nie hätte, ich gedacht, solcher Aufmerksamkeit würdig zu sein, die Sie mir schenken.
Wer weiß, in 100 Jahren einmal wird man Ihre publizistische Tätigkeit sicher hervorheben und sie gebührend rühmen. Der gegenwärtige Einsatz ist für uns von größter Bedeutung.
Ihr alter Mitbruder Prälat Franz Wesenauer, Salzburg
„Theologisches" 1/91 ist besonders gut wegen der Gleichnisse, Satiren und Lebensbilder - Meves, Staudinger, Ernst
Jünger mit Ihrem ausgezeichneten Kommentar. Danke!
Hans Gaus, Besigheim

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 11. März,
15.45 Uhr, im Kölner Generalvikariat, Marzellenstraße 32, großer Saal (oberster Stock).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein
Vortrag.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Meine Meinung zum Buch von Heiner Geißler „Zugluft"
Es war möglicherweise schon einige Minuten nach zwölf,
als sich Bundeskanzler Kohl endlich von seinem Generalsekretär trennte. Sonst wären wohl noch weit mehr Wähler
wegen dieses arrogant-selbstgefälligen Politfunktionärs der
Wahlurne ferngeblieben. Seine „Zugluft", in ihrer Rabulistik,
ihren Halbwahrheiten und Geschichtsfälschungen, offenbart in
nicht wenigen Kapiteln mehr rot-grünes als christlich-demokratisches Gedankengut. Gewiß findet sich in diesem ZettelkastenSammelsurium, das kaum ein Weltproblem ausläßt, das nicht
schon längst befriedigend gelöst wäre, wenn man nur auf diesen Politschwadroneur hören wollte, auch manches Richtige
und Bedenkenswerte. Nicht zuletzt wirft es ein Licht auf die
innerparteilichen Diadochenkämpfe unter Partei„freunden".
Aber insgesamt ist es eher dazu angetan, treue CDU-Anhänger selbst dann nicht wählen zu lassen, um Schlimmeres zu
verhüten, wenn Leute wie Geißler das Gesicht der CDU weiterhin bestimmen sollten. Es müßte selbst das naivste Gemüt
stutzig werden lassen, daß ausgerechnet das Buch des langjährigen Generalsekretärs der CDU von „Zeit", „Stern" und „Spiegel" über den grünen Klee gelobt wurde. Und der ehemalige Bundesgeschäftsführer der SPD, Peter Glotz, meint emphatisch:
„Der Mann hat recht; hoffentlich bekommt er auch recht."
Es dürfte niemanden verwundern, daß die Vertriebenen,
deren Heimat Herr Geißler großzügig und selbstverständlich
Sowjets und Polen überlassen will, mit diesem „vaterlandslosen
Gesellen" nichts zu tun haben wollen. Woher will dieser übrigens wissen, daß der deutsche Osten, für den er die höhnische
Formel „Sa Schle Po" hat (Sachsen, Schlesien, Pommern),
unrettbar für Deutschland verloren ist? Immerhin sangen die
Polen, denen die Eigenstaatlichkeit 125 Jahre vorenthalten
wurde, unbeirrt: „Noch ist Polen nicht verloren!" Gorbatschow wies noch im Oktober 1988 darauf hin, daß die
deutsche Teilung eine Entscheidung der Geschichte sei, die
zu korrigieren ein unkalkulierbares und gefährliches Unterfangen sei. Nur ein Jahr später meinte er, die deutsche Frage
sei eine Angelegenheit der Geschichte. Heute hält auch er die
(Teil)Wiedervereinigung für die selbstverständlichste Sache
der Welt. Auch mit der absurden Idee einer multikulturellen
Gesellschaft in der überbevölkerten Bundesrepublik „Nicht
Ausländer raus, sondern Ausländer rein", in der für Neger, Hottentotten, Mongolen usw. Platz sein soll, weniger für deutsche
Aussiedler, die für Geißler wie für Lafontaine eher „deutschstämmig" sind, dürfte er wenig Freunde für seine Partei finden. Daß er dieser schließlich jene Frau andiente, die die
unsägliche Kondom-Kampagne startete, ist sicher nicht für
jene attraktiv, die sich noch christlicher Moral verpflichtet
fühlen. Da Geißler zweifelsohne über einen wohlsortierten
Zettelkasten und nicht wenige Amtsgehilfen verfügt, dürfte es
-

-

sich bei seinen historischen Irrtümern eher um bewußte Geschichtsfälschungen handeln. So hinsichtlich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Deutschland in den Grenzen von
1937, so bei der Behauptung, daß „halb Polen zu Preußen
gehört habe", daß die Verfolgung der Armenier dem Nationalismus Kemal Atatürks zuzuschreiben sei. Natürlich sind auch
die Naziverbrechen nicht so einmalig - gewiß der Art nach,
früher kannte man keine Massenvergasungen - keineswegs
aber der Intention noch dem Umfang nach. So spricht Solschenizyn in seinem „Archipel Gulag" allein von 66 Millionen Opfern der Stalindiktatur. Experten schätzen die Zahl der
Ermordeten unter Lenin auf 15 Millionen. Die Chinesen
waren einem deutschen Historiker gegenüber offenherzig
genug, zu erklären, von 1948-1951 hätten sie 60 Millionen
„Volksschädlinge" liquidiert. Schließlich wurden bei der
Besiedlung Nordamerikas die Indianer von den „Vorläufern"
der Genozidtäter systematisch ausgerottet.
Es ist ein übler Taschenspielertrick, wenn Geißler die deut- 106 -

schen Auswanderer des 18. und 19. Jahrhunderts in die USA
mit den Wirtschaftsasylanten auf eine Stufe stellen will. Jene
kamen in einen menschenleeren Kontinent und mußten sich
ohne Hilfe selbst zurechtfinden, diese kommen in ein weit
übervölkertes Land, in dem sie zwar nicht üppig leben können, aber sozial gut abgesichert sind.
Mit seinem Sammelsurium teils utopischer, teils abstruser Vorstellungen dürfte Herr Geißler wenige Freunde für eine Partei
finden, die sich dem Erbe Konrad Adenauers verpflichtet
behauptet. P. Lothar Groppe SJ, Bad Pyrmont

Folgenden Brief überließ uns sein Verfasser:
H. H. Professor Dr. Heinrich Fries, 8000 München 21
Sehr geehrter Herr Professor Fries!
Der EOS-Verlag, St. Ottilien, gab mir auf meine Bitte hin
Einsicht in die dort eingegangenen Kritiken über meine
kleine Schrift „Ökumene katholischer Vorleistungen".
Die in Ihrem Brief v. 4. 5. 1990 gegenüber dem Verlag
abgegebene Stellungnahme würde ich, beträfe sie nur meine
Person, nicht zum Anlaß einer Replik nehmen, zumal Ihre
Ausführungen über Allgemeinplätze kaum hinauskamen.
Doch geht es hier an einer Stelle um Grundsätzliches, das
nicht unwidersprochen bleiben darf.
Sie bescheinigen dort jemandem, dessen Meinung Sie
ablehnen, „Mangel an Liebe", eine, wie wir alle wissen, einfache und bewährte Methode, wenn man unbequeme Katholiken ausschalten und ihre Wirkung paralysieren will. Einfache brave Gläubige reagieren darauf meist mit Hilflosigkeit.
Wer gilt schon gerne als lieblos! So wird hier das Pathos der
Liebe zum Mittel der Diskreditierung des Nächsten. Auch
kann man immer wieder feststellen, daß bei dem dann
zugrundegelegten Modell von „Christlicher Liebe" weniger
der gesunde Geist des Evangeliums, als vielmehr ein quietistisches Mißverständnis Pate gestanden hat. Man soll gewiß
bemüht sein, die „Wahrheit in Liebe" zu sagen, doch geht das
nicht immer, ohne die Schmerzgrenze zu tangieren. Das beste
Beispiel ist auch hier der Herr selber.
Erlauben Sie mir, sehr geehrter Herr Professor, die Frage:
haben nicht gerade Sie bezüglich der „christlichen Liebe"
ziemlich schlechte Karten? Oder sind Sie wirklich der Meinung, mit Ihrer Unterschrift unter der „Kölner Erklärung",
der „Tübinger Erklärung" und anderen kontestatorischen Elaboraten zu einem leuchtenden Vorbild für Liebe gegenüber
dem Heiligen Vater geworden zu sein?
Mit freundlicher Empfehlung
F.-W. Frhr. Schilling v. Canstatt, Heidehang 11, Essen 1,
(Stadtwald)

Bibel" (Theologische Meditationen, Nr. 54, hg. v. Hs. Küng,
Einsiedeln 1980).
Mit Kath. Elliger: „Wenn er mich doch küßte / Das hohe
Lied der Liebe". Stuttgart 1983.
Mit Kath. Eiliger: „Stört nicht die Liebe. Die Diskriminierung der Sexualität - ein Verrat an der Bibel". Olten 1986.
Haags Auffassungen von der Sexualmoral stehen in
schroffstem Widerspruch zur kirchlichen Lehre und Tradition. Haag befürwortet den vorehelichen Geschlechtsverkehr, die Probeehe, die Scheidung und Wiederverheiratung,
er stellt die Selbstbefriedigung als normales Sexualverhalten
hin, er verharmlost den Ehebruch und verteidigt homosexuelle Beziehungen. Seine Auffassungen und Forderungen
sind eine maßlose Verherrlichung des Geschlechtlichen.
Begreiflich, daß Haags Sexualmoral von den Progressisten als
Fortschritt und Befreiung hochgejubelt wird. Bis heute hat
weder Rom noch ein Bischof - trotz wiederholter, dringlicher
Eingabe - die krassen Irrtümer Haags zurückgewiesen. Seit
seiner Emeritierung (1980) wohnt er wieder in Luzern und
verbreitet in der deutschen Schweiz mit einem wahren Fanatismus in Predigten, Vorträgen und Zeitungsartikeln seine Irrtümer.
Ich bin mit zahlreichen Gesinnungsfreunden der festen
Überzeugung, daß eine öffentliche Wiederlegung Haags
durch einen Alttestamentler vom internationalen Ansehen
eines Prof. van der Ploeg und dies in einer Zeitschrift wie
"Theologisches" eine starke Resonanz fände und womöglich
die verantwortlichen kirchlichen Instanzen endlich zu den
längst fälligen Maßnahmen veranlassen könnte.
Mit ergebenen Grüßen
Ihr Prof. Dr. theol. Joseph Stirnimann
CH-6006 Luzern
Als Laie kann ich die Haltung der Fachleute an einer Stelle
der drei heute viel diskutierten Probleme nicht nachvollziehen. Die Probleme sind:
1. die Annektion bisher verwalteter deutscher Gebiete,
2. die Ausweitung der Tötung menschlichen Lebens durch
Einführung des Tatortprinzips und
3. die Unterstützung der Kinder, welche den Rat und
Wunsch der Eltern auf Übernahme ihrer religiösen Lebensweise in den Wind schlagen.
Zum dritten Problem sagen heute sogar Bischöfe, die
Eltern hätten den Glauben nicht richtig vermittelt, seien also
Schuld. Erfahrene Seelsorger aber raten, nichts zu sagen, sondern nur zu beten und so die Zukunft ihrer Kinder in die Hand
Gottes zu legen.
Wenn nun ebenso bei den ersten beiden Problemen alle
Hinweise auf den Rechtszustand nichts bewirkt haben bei den
Urhebern des neuen Unrechts, sollte dann nicht alles besser
in die Hand Gottes gelegt werden? Wer nachgibt, der erkennt
damit doch kein Unrecht an. Sollte, anders als bei unseren
Kinder, hier nur die rechtliche Durchsetzung der richtige
Weg sein? Oder sollte nicht besser die rein religiöse Lösung
Martin Haverkamp, 4800 Bielefeld 1
gesucht werden?

Sehr geehrter Herr Prälat,
Ihre Zeitschrift brachte in der Ausgabe vom Monat Juli
1990, S. 361 ff. ein Gutachten von Prof. J. P. M. van der Ploeg
O.P. zum Entwurf eines Katechismus für die ganze Kirche.
Soweit ich feststellen konnte, fanden die fundierten und mutigen Darlegungen des holländischen Exegeten auch in unserem Land starke Beachtung.
Der erwähnte Artikel veranlaßte mich, Prof. van der Ploeg
zu ersuchen, er möchte sich mit der ihm eigenen Gründlichkeit mit der unhaltbaren Sexualmoral auseinandersetzen, die
der ehemalige Tübinger Alttestamentler Prof. Herbert Haag
in mehreren Büchern vertritt. Haag dürfte heute weit über
den deutschen Sprachraum hinaus einer der destruktivsten
Theologen sein. Seit Jahren spielt er sich - in anmaßender
Überschreitung seiner fachlichen Kompetenz - als Fachmann
der Sexualmoral auf. Seine bekanntesten diesbezüglichen
Publikationen:
„Du hast mich verzaubert. Liebe und Sexualität in der

(Bkm) Die „rein religiöse Lösung" ist ohne Bindung an die durch
das Recht hindurch verpflichtende Gerechtigkeit nicht möglich. Eine
„rein religiöse Lösung" ohne Bindung an das Sittengesetz widerspricht der gesamten Offenbarung, schon im Dekalog: „Ich binf ahwe,
der dich herausgeführt hat . . deshalb sollst du . . ." Und eine entsprechende prophetische Rede lautet: „Ich will deine Gebete nicht,
das Geplärr deiner Lieder kann ich nicht hören. Ich will Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue." Und Jesus antwortet auf die Frage
nach dem Weg zum ewigen Leben (= Heil in und vor Gott): „Halte
die Gebote!" An diesem Grundprinzip — Urgestein der gesamten
biblischen Offenbarung— sind auch die drei o. a. Fragen zu messen. In
ihrem Rahmen gewinnt das Gebet seinen hohen Wert.
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Monolithen
Wir sind es zwar schon gewohnt, aber es kann und darf
nicht dabei bleiben, daß die Glaubenswahrheit von der Existenz der geistigen Seele und ihrem Weiterleben nach dem
Tode in der Kirche von heute totgeschwiegen, als platonischhellenisches Gedankengut diffamiert, ja aus biblizistischem
Positivismus heraus schließlich ganz geleugnet wird. Würde es
dabei bleiben, dann müßten wir uns auch mit dem theologisch
wie pastoral gleichermaßen entsetzlichen Schauspiel abfinden, daß die Kirche von heute den Sterbenden und den
trauernden Hinterbliebenen nicht mehr klar und vor allem
einmütig zu sagen weiß, wer oder was nach dem Tode bleibt!
Und zwar schon deshalb nicht, weil die einen nach wie vor an
dem überlieferten Glauben festhalten, während ihn die anderen in einem Nebel von kryptischem pastoralen Gerede,
Bibelzitaten und schwer verständlichen Interpretamenten
verschwimmen lassen, der die Trauernden ernstlich an der
Bestimmtheit und damit an der Seriosität der kirchlichen Botschaft zweifeln läßt. Gerade das aber ist das eigentlich Gefährliche!
Der überlieferte Glaube ist zuletzt noch unmißverständlich
vom II. Vatikanum verkündet worden, das in „Gaudium et
spes" vom Menschen sagt: „Wenn er daher die Geistigkeit
und Unsterblichkeit seiner Seele bejaht, wird er nicht zum
Opfer einer trügerischen Einbildung ... , sondern erreicht im
Gegenteil die tiefe Wahrheit der Wirklichkeit." Er ist ebenso
deutlich von Paul VI. im „Credo des Gottesvolkes" betont
worden, in dem es heißt, daß am Tage der Auferstehung „die
Seelen mit ihren Leibern wieder vereinigt werden" und gleich
zu Beginn „Gott als Schöpfer der unsterblichen Geistseele in
jedem Menschen" uns vor Augen gestellt wird.
• Unter den Wortführern der Gegenseite tut sich neuerdings der Wiener Neutestamtentler Jacob Kremer immer mehr
hervor, der die genannten Strategien der Leugnung der Seele
mit unnachahmlicher Virtuosität, vor allem aber mit verblüffender Selbstsicherheit beherrscht, wie das vor allem in seinem sehr plakativen, sinnigerweise im Allerseelenmonat 1990
in den „Stimmen der Zeit" erschienenen Aufsatz: „Wir alle
werden leben" deutlich wird (vgl. aber auch: J. Kremer: Die
Zukunft der Toten. Hoffnung auf persönliche Auferstehung
im Wandel der Zeit. Stuttgart 1988 sowie ein Vortrag beim 90.
deutschen Katholikentag in Berlin). Der Verfasser geht u. a.
davon aus, „daß die platonische Lehre von der Existenz einer
immateriellen, unzerstörbaren Seele" „aus der Sicht von Philosophie und Psychologie" seit dem Beginn unseres Jahrhunderts „weithin in Frage gestellt" werde und führt als Kronzeugen so geschworene Atheisten wie Nietzsche und Siegmund
Freud an. Er muß sich die Frage gefallen lassen, warum er das
einschlägige Werk von Karl R. Popper und John C. Eccles:
„Das Ich und sein Gehirn", das bei seinem Erscheinen vor
wenigen Jahren weltweites Aufsehen erregt hat, mit dem
Mantel des Stillschweigens übergeht! Denn immerhin kommen in diesem Werk der weltbekannte, ja im Weltmaßstab
heute wohl führende Philosoph Popper und der Nobelpreisträger für Neurologie Eccles zu dem Ergebnis, daß gerade
heute im Lichte der modernen Forschung alles dafür spreche,
ein geistiges Ich anzunehmen, das auf dem Gehirn spiele wie
auf einem Klavier. Wobei insbesondere Eccles dazu neigt,
diesem Ich Unzerstörbarkeit über den Tod hinaus zuzubilligen!
- Mag man hier unserem Autor immerhin noch eine Art
von selektiver Wahrnehmung konzedieren, so empört doch
die Art und Weise, wie er und alle, die sich in ihrer Argumentation auf die dadaistische Wiederholung des ohnehin
umstrittenen Argumentes beschränken, in der Bibel käme der
Begriff der Seele nicht oder nur selten vor, die ganze kirch- 109 -

liche Tradition als quantite negligeable behandeln! Damit
meinen wir an dieser Stelle noch nicht einmal die Konzilien
und lehramtlichen Entscheidungen, in denen die Existenz
einer unzerstörbaren Seele und ihr Weiterleben nach dem
Tode bekräftigt worden sind, sondern die Philosophie und
Theologie, die sich in der Kirche seit den Tagen des hl. Augustinus zu immer machtvollerer Blüte entwickelt hat und an
der Heerscharen erleuchteter, heiligmäßiger Denker mitgewirkt haben. Ist das alles nichts, alles Schnee von gestern,
der es verdient, von Prof. Kremer und seinen Fachgenossen
ohne jedes Federlesen, ja mit einem einzigen Federstrich und
allenfalls noch einigen gönnerhaften Bemerkungen vom
Tisch gefegt zu werden?
• Dabei ist die Ironie der Geschichte ja gerade darin zu
suchen, daß in dieser großangelegten und durchaus kontinuierlichen Entwicklung die ungute platonische Trennung
des Menschen in den Körper und eine Seele, die mit ihm
nichts zu tun hat und auch nichts zu tun haben will, schon bald
überwunden wurde, sodaß die stereotype Gegenüberstellung:
hie platonischer Dualismus von Leib und Seele - dort bibeltreue Einheit des Wesens „Mensch" auch insofern nicht
stimmt. Ist es doch gerade die Leistung des hl. Thomas, von
dem das Wort überliefert wurde: „amicus mihi Plato, sed
magis amica veritas", und schon seiner Vorgänger gewesen,
den platonischen Dualismus zugunsten jener tiefen
Anschauung zu überwinden, die den Menschen durchaus als
eine gegliederte Ganzheit sieht, in der die Seele die Form des
Leibes ist. Wie das so oft in der Wirklichkeit der Fall ist, können sich auch hier beide Momente nicht trotz, sondern gerade
wegen ihrer Verschiedenheit, ja relativen Gegensätzlichkeit
zur übergreifenden Einheit eines Wesens integrieren. Diese
wunderbar differenzierende und doch auch wieder zusammenschauende Sicht des Menschen wird durch das simplizistische Schema, dessen sich auch unser Autor bedient: hie Platon - hie menschliche Einheit nicht im entferntesten getroffen.
- Dabei vermag es gerade eine solche Zusammenschau
trefflich, den eigentümlich ambivalenten Charakter des
Todes zu erklären, der ein Strafübel ist und bleibt, auch wenn
ihn die Seele überdauert. Denn wenn sie als „getrennte Seele"
nach dem Tode weiterlebt, wie das schon Papst Benedikt XII.
im Jahre 1336 mit „Apostolischer Autorität definiert", dann ist
ihr dieser Zustand auf der einen Seite natürlich, weil sie in sich
unzerstörbar ist, auf der anderen Seite aber auch wieder nicht
und damit ein Übel, weil sie ihres natürlichen Pendants nun
entbehrt! Aber offenbar ist es heute, da zwar alle Welt von
Dialektik redet, nicht mehr möglich, die Vielfalt und den
Spannungsreichtum der Wirklichkeit in einem Bewußtsein
zusammenzudenken. Rahner konnte das noch, wenn er in seiner 1967 erschienenen Schrift: „Der Leib und das Heil"
bemerkt: „Man hat der abendländischen Theologie zum Teil
in einer massiven unberechtigten Weise vorgeworfen, sie
hätte die alttestamentliche und auch noch neutestamentliche
Anthropologie des einen Menschen aufgelöst in eine griechische Dualität... Eine Unterscheidung zwischen Leib und
Seele ist nicht nur möglich, sondern auch theologisch richtig,
lehramtlich gefordert und berechtigt."
- Umgekehrt ergibt sich aus Kremers monolithischer
Sicht der Dinge wiederum jene scheinbar traumhafte
Zukunftsperspektive, mit der die fortschrittlichen Theologen
heute die Ewiggestrigen, die immer noch von Erbsünde und
vom „Fürsten dieser Welt" reden, aus dem Felde schlagen.
Wenn es keine eigene Seele gibt, so kann die Auferstehung
schon im Tode erfolgen und man sieht nicht recht, warum
man vor einem so freudigen Ereignis dann noch Angst haben
soll! Dann sollten wir am Todestag sogleich das Alleluja

(Fortsetzung Spalte 111)
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WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Dominikus von Jesus Maria
* 16. 5. 1559 zu Calatayud (Aragön)
t 16. 2. 1630 zu Wien
Es wird wenige Heilige geben, deren Kindheit schon mit so
vielen Anzeichen ihre spätere Heiligkeit ankündigte, wie es
der Fall war bei Dominikus Urusolo (gewöhnlich wird sein
Name in der italienisierten Form „Ruzzola" wiedergegeben).
In der Dauer und Heftigkeit der Ekstasen steht er in der
Geschichte der Heiligen fast einzig da. Sohn eines Advokaten, trat er nach dem frühen Tod des Vaters mit zwölf Jahren
bei den Karmeliten in Saragossa ein, machte darum ein vierjähriges Noviziat, schloß sich der Ordensreform an und legte
1590 bei den Unbeschuhten seine Gelübde ab. In Ordensämtern bewährt, wurde er 1604, als die italienischen Klöster der
Reform zu einer eigenen Provinz erhoben werden sollten,
nach Italien geschickt. Er war für die Mission begeistert und
unterstützte die Missionsbestrebungen der italienischen Karmeliten, wie er später die Gründung der Propaganda kräftig
förderte und für Maria Ward die wichtigste Stütze wurde,
auch das Frauengeschlecht zur Mitarbeit an der Missionsaufgabe der Kirche zu führen. In Rom stand der Ehrwürdige stets
in wichtigen Ordensämtern, von 1617-1620 war er Ordensgeneral. Maximilian I. von Bayern, durch seinen römischen
Gesandten über seine Wundergabe unterrichtet, erbat ihn
sich vom Papst als Heeresbegleiter und Feldseelsorger auf
dem böhmischen Feldzug. Über die für die katholische Sache
so wichtige Schlacht am Weißen Berg vor Prag (8. 11. 1620)
erklärte Maximilian, eine Hauptperson des Kriegsrates, 1631
im Seligsprechungsprozeß: „Da Dominikus um die Meinungsverschiedenheiten der Heerführer wußte, erschien er
vor dem Rate und bat mit großer Demut und Bescheidenheit,
man möge ihm, obwohl ungerufen, erlauben, in Kürze etwas
zu sagen. Als es ihm gestattet wurde, ermahnte er glühend und
mit großem Geist die Kriegsobersten zum Vertrauen auf Gott
und auf die gerechte Sache. Er forderte sie auf, fest zu vertrauen, die Hilfe Gottes werde denen nicht zum Siege fehlen,
die sie von ihm erhofften. Durch diese Worte bewegt, traten
jene, welche anderer Meinung gewesen waren, den übrigen
bei und griffen mit vereinten Kräften an. Als der erste

(Fortsetzung von Spalte 110)
anstimmen statt des „Requiems", das ohnehin in unseren Kirchen verstummt ist!
• Angesichts der schmerzhaften Souveränität, mit der auch
Jacob Kremer über die Kirchen- und die theologische Geistesgeschichte hinwegschreitet, wäre es wohl müßig, zu fragen,
was er von dem einzigartigen Privileg der Gottesmutter hält,
die nach kath. Glauben mit Leib und Seele in den Himmel
aufgenommen worden ist. Wo bleibt hier das Privileg, wenn
auch die anderen Menschen schon im Tode auferstehen und
es eine andere Alternative, der protestantischen Ganztodtheorie zu entrinnen, gar nicht mehr gibt? Freilich könnte
Kremer auch hier wieder mit jener schwebend undeutlichen
Sprache antworten, die sich der Theologie seit dem Konzil
bemächtigt hat und alle Festlegungen auf erbauliche Weise
vermeidet. Danach ist unsere Auferstehung letztlich ein Entrissenwerden aus der Todesmacht durch Gott und ein unergründliches Mysterium, was im übrigen kein Mensch bestreitet: „Wie die Auferstehung Jesu letztlich ein unserer Vorstel-

Porträt von Peter Paul Rubens (im Besitz von Frau Reta Otto,
München). Foto der Bayer. Staatsgemäldesammlungen München
Ansturm nicht durchdrang und unser rechter Flügel schon zu
wanken anfing, da rief der Pater unter heißem Herzensgebet
und unter reichlich fließenden Tränen Gottes Beistand an,
und mit seiner gnädigen Hilfe geschah es dann endlich, daß
der Feind zurückgetrieben und ein vollständiger Sieg errungen wurde." „Die Schlacht am Weißen Berge war ein Ereignis,
in dem die Glaubensgewißheit der Feldherrn und Soldaten,
das Gebet, das Opfer, die geistliche Ermahnung, kurz die von
allen, auch von den Feinden gefühlte Gegenwart eines heiligen Mannes, wirksam in den unscheinbarsten, auch militärischen Vorkehrungen, historische Ereignisse entschied."
lung und unserem Begreifen verborgenes Mysterium ist, so
entzieht sich auch die uns verheißene und durch Christus
ermöglichte Auferstehung dem Zugriff jeder exakten
Beschreibung und Definition" (Stimmen der Zeit a. a. 0.,
S. 740). Und wen würde es nach allem noch wundernehmen,
daß der Verfasser in diesem Zusammenhang auch tadelnd
bemerkt: „Vielfach wurde und wird die Auferstehung Jesu wie
auch die erhoffte Auferstehung der Toten als Wiederbelebung
eines Leichnams bzw. als Heraustreten des Toten aus dem
Grab aufgefaßt. Es ist nur zu verständlich, daß kritisch eingestellte Christen sich schwertun, solches zu glauben" (a. a. 0.,
S. 738). Um dann noch eins drauf zu geben: „Als erstes muß
uns nachdenklich stimmen, daß die Auferstehung Jesu im
Neuen Testament niemals geschildert wird" (a. a. 0.).
Man kennt den Stil und die Argumente schon gut genug,
die wie tibetanische Gebetsmühlen den Strom der Entmythologisierung in Gang halten. Aber es gibt uns nicht das Recht,
uns dabei zu beruhigen! Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe
Walter Hoeres
cadendo.
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