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Herbert Haag (*1915), zuerst Professor für Altes Testament
zu Luzern und nachher in Tübingen, wo er 1980 emeritierte,
ist nicht nur bekannt durch „sein" Bibellexikon (die erste Ausgabe, obwohl unter eigenem Namen herausgegeben! war nur
eine Übersetzung eines niederländischen Bibellexikons) sondern auch durch sein Buch „Abschied vom Teufel", der für
ihn nicht besteht. In katholischen Kreisen hat diese Leugnung
der Existenz einer persönlichen geistigen dämonischen Kraft,
d. h. des Teufels, Bestürzung ausgelöst, steht sie ja im Widerspruch zu Lehre der Kirche, die sich stützt auf die Heilige
Schrift, besonders auf die Taten Jesu in den Evangelien. Mit
Rom ist er in Konflikt geraten wegen seiner Auffassung von
der Erbsünde, die der kirchlichen Lehre nicht entspricht. Er
hat darüber eine lange Korrespondenz geführt mit der Glaubenskongregation, die er später publiziert hat. Wenn man
diese Briefe liest, staunt man nicht nur über die Art und Weise,
in der er meint der Kongregation schreiben zu können, sondern auch über die freundliche und versöhnende Art, mit der
die Kongregation ihm immer wieder antwortet. Nachdem die
Kongregation von Paul VI. entmachtet worden ist, muß man
sie geradezu bemitleiden.
In seinem Alter hat Haag sich ein anderes Ziel gesetzt: die
Bekämpfung der Sexuallehre der Kirche, das heißt ihrer
Lehre über die Keuschheit. Aus der Schweiz hat man mich
dringend gebeten, dazu in dieser Zeitschrift Stellung zu nehmen. Weil Haag zu meinen früheren Freunden gehört (ich
habe ihn 1947 im damaligen Palästina kennengelernt),
möchte ich am liebsten darüber schweigen. Die dringende
Bitte gerade aus der Schweiz, der Heimat Haags, und die Bedeutung der Sache haben mich dazu bewogen zu schreiben. Drei
größere Publikationen Haags hat man mir zugeschickt:

1. Du hast mich verzaubert. Liebe und Sexualität in der Bibel
(Theol. Stud. herausgegeben von Hans Küng, 54), 1980 2.
2. Stört nicht die Liebe. Die Diskriminierung der Sexualität ein
Verrat an der Bibel (mit Katharina Elliger), 19862 .
3. Wenn er mich doch küsste. Das Hohelied der Liebe übersetzt und
erklärt von Herbert Haag und Katharina Eiliger (ohne Jahr). Das
letzte Buch will eine Kunstausgabe sein; es enthält eine Einleitung, eine (u. a. mit Nacktfiguren) illustrierte Übersetzung
und eine kurze Erklärung (S. 83-108).
- In diesen drei Veröffentlichungen vertritt Haag u. a. die
Thesen: freie Liebe bis zur sexuellen Befriedigung ist keine
unerlaubte Sache und dasselbe gilt vom freien Geschlechtsverkehr vor der Heirat, Homosexualität, sexuellem Umgang
mit Prostituierten (unter Umständen), Ehetrennung und neue
Heirat, Selbstbefriedigung usw., Sünden, die die christliche
Moral, sich dabei stützend auf die Hl. Schrift des Alten und
Neuen Testaments, seit jeher als solche betrachtet hat. Haag
versucht mehr oder weniger seine Thesen zu beweisen wie ein
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Anwalt seinen Klienten vor einer Jury verteidigt, indem er
versucht, die Mitglieder zu beeindrucken. Der Unterschied
zwischen Haag und dem Anwalt besteht darin, daß der
Anwalt nicht immer überzeugt ist von der Wahrheit und Richtigkeit seiner Argumente, während Haag überzeugt ist, daß
sie stimmen. Aber die Methode ist dieselbe.
- Haag schreibt leicht und ist fachmännisch bewandert im
Alten Testament. Die Lehre der katholischen Kirche ist für
ihn keine Richtschnur, die Kirche selbst, insbesondere Rom,
keine Mater et Magistra. Sogar die Bibel ist dies nicht (so ist er
in manchem gar nicht einverstanden mit dem Apostel Paulus), obwohl er sie ausnützt für seine Thesen. Dabei überschreitet er sein Fachgebiet, die Erklärung des Alten Testaments (oder sagen wir die Bibelerklärung) mehrfach, besonders in den zwei ersten Veröffentlichungen, worin er auch als
Psychologe, Psychiater und Moraltheologe auftritt. Der
Kirche und ihrem Magisterium ist er innerlich entfremdet.
• In der Einleitung seines Kommentars zum Hohelied
(Bonner Bibel, 1927) sagt A. Miller von der Auslegung desselben: „Gerade das H. L. bewegt sich auf einem Gebiet, wo dem
Subjektivismus Tür und Tor geöffnet wird" (S. 21). Daher die
vielen Erklärungen. Für Haag ist das H. L. nichts mehr als
eine Sammlung rein erotischer Liebeslieder, die zeigen sollen, daß schon im alten Israel die „freie Liebe" unter jungen
Leuten, wie wir sie jetzt kennen, gang und gäbe war. Bewiesen
wird diese absurde These nicht, sie wird von ihm ohne Beweis
als selbstverständlich angenommen. Hier muß man ein energisches „nein!" hören lassen. Die sog. freie Liebe war in Israel
keine Sitte und unbekannt, wie noch immer im Mittleren
Orient (und anderswo). Es ist hier nicht der Platz, auf die vielen Erklärungen des H. L. einzugehen; es genüge zu sagen,
daß ich einverstanden bin mit der Meinung, daß das H. L. im
Literalsinn eine Sammlung von Liebesliedern ist (nach Haag
36, was schlimm übertrieben ist; nach seinem Promotor in Fribourg M. A. van den Oudenrijk 0. P. sogar 41!). Stilistisch bildet das H. L. unzweifelhaft eine Einheit, wie es eingeteilt werden muß, ist nicht klar.
- Es ist noch immer am wahrscheinlichsten, daß die Lieder des H. L. ursprünglich Heiratslieder waren, die auf Hochzeiten gesungen werden konnten. Verschiedenes im Text deutet darauf hin (Hl. 3,9-11). Es ist bekannt, daß J. G. Wetzstein
darauf hingewiesen hat, daß es in der Gegend von Damaskus
(und in ganz Syrien-Palästina, kann man hinzufügen) Brauch
war, während einer Hochzeit Lieder zu singen, die stark an
das Hohelied erinnern. Dabei wird besonders verwiesen auf
die sogenannten wasf-Lieder, die die Schönheit des Körpers
von Braut und Bräutigam besingen. Solche Beschreibungen
finden sich nicht bei S. Schott, Altägyptische Liebeslieder
(Zürich 1950) und auch nicht bei A. Erman, Die Literatur der
Ägypter (Leipzig 1923), obwohl die altägyptischen Liebeslieder Verwandtschaft zeigen mit dem Hohelied. Ich habe aber
eine solche Beschreibung gefunden in den Tausendundein
Nächten Erzählungen, übertragen von Enno Littmann, Band II,
Insel Verlag, Wiesbaden 1953, S. 373 f. Der Stil der wasfLieder ist also konventionell. Die Dichter der Liebeslieder geben
ihrer Phantasie freien Raum (insofern ihr Stil nicht konventio
nell ist) und was sie beschreiben wird für nicht Verheiratete
nicht als legitim und erlaubt vorgestellt. Nur Verheiratete dürfen die „Liebe" voll genießen. Daß auch Ausschweifungen
und Verirrungen vorkamen, ist selbstverständlich, sie wurden
aber streng bestraft. In den 1001 Nächten Erzählungen wird
häufig über die Liebe gesprochen, aber niemals wird darin die
„freie Liebe" als legitim hingestellt. Wenn also nach Haag die
erotische Liebe „das einzige Thema des Hoheliedes" sei,
sogar „das köstlichste Gut dieser Welt" (S. 20), phantasiert er.
Man bekommt den Eindruck, daß die Erotik für Haag zur
Obsession geworden ist, sonst hätte er nie so schreiben können.

- Dann klagt er die Kirche an: „Der Kapitalfehler, der in
der späteren kirchlichen Praxis begangen wurde, bestand
darin, aus einem ethischen Appell ein absolutes Gesetz zu
machen" (1.c.). Die Enzyklika Humanae Vitae wird von Haag
pauschal abgelehnt. „Das Gebot der Stunde heißt also Trennung von Sexualität und Fortpflanzung" (S. 168; auch 226).
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• Nach Haag sei die „höhere" (allegorische oder typische)
Deutung des Hoheliedes „bis auf wenige katholische Ausleger
heute aufgegeben" (5. 11). Auch wenn dies wahr wäre, ist ein
katholischer Erklärer damit noch nicht fertig. Schon im alten
Judentum wurde das Hohelied allegorisch verstanden, und
die kirchlichen Erklärer haben dies schon in ältester Zeit,
obwohl in christlicher Form, übernommen. Die Frage soll
auch gestellt werden, wie das Hohelied seinen Platz im jüdischen Kanon bekommen hat; dies könnte geschehen sein,
weil man es schon allegorisch verstand. Daß die Kirche Wert
legte auf das „höhere Verständnis" des Hoheliedes, geht hervor aus der Verurteilung einer Meinung des Theodorus von
Mopsueste, wie allgemein bekannt ist; für ihn war das Hohelied ein profanes Hochzeitslied, das die Heirat Salomons mit
einer Tochter des Pharaos feierte. Dies wurde verurteilt.
Theodor stand mit seiner Auffassung in der alten Kirche allein
(0. Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Lit., III, 317-318).
- Haags Übersetzung des Hoheliedes ist im allgemeinen
gut. Nur wird der hebr. Stichometrie nicht immer Rechnung
getragen, um den Text "schöner" zu gestalten. Auch werden
einige Stellen übertrieben erotisch übersetzt und einmal wird
dazu sogar der Text geändert (4,13; vom „Schoß" der Frau ist
keine Rede im hebräischen Text; in den Beschreibungen des
Körpers von Bräutigam und Braut werden die genitalia niemals genannt). In 1,4 wird statt mit „Liebe" übersetzt mit
„Spiel deiner Liebe"(!), in 1,16 na'im = schön mit „verlokkend", in 4,16 wiederum zweimal falsch „das Spiel deiner
Liebe" (Haag hat „Spiel" zugefügt). Besonders falsch ist 5,4:
„Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Luke, da
drängte mein Leib zu ihm"; „Leib" soll Übersetzung des hebr.
meay sein, das „mein Eingeweide" = mein Inneres bedeutet.
In 5,16 „alles an ihm ist Lust" denkt man heute an „Wollust",
und das besagt der hebr. Text eben nicht, von der erotischen
Wollust wird niemals gesprochen. In 7,9 liest man im Grundtext: „Deine Brüste mögen für mich sein wie Trauben des
Weinstocks"; dies wird bei Haag "Deine Brüste will ich genießen wie Trauben des Weinstocks".
Im dritten Teil, „Erklärung der Lieder" spielt die Erotik an
verschiedenen Stellen eine zu große, gelegentlich viel zu
große Rolle. In 4,13 erreiche die Erotik „ihren Höhepunkt,
wenn der junge Mann zu dem Mädchen sagt: «Dein Schoß ist
ein Park» (5. 16). Das Wort „Schoß" steht gar nicht im Text,
Haag liest es indem er die zwei ersten Konsonanten eines
Wortes streicht (das wird dem Leser nicht gesagt).
• In seinem Buche Stört nicht die Liebe wird von Haag die
Keuschheitslehre der Kirche und der Hl. Schrift fortwährend
abgelehnt, wenn nicht sogar angegriffen. Auf alle Einzelfälle
kann hier nicht eingegangen werden, es sind deren zuviele.
Am Schluß schreibt er u. a.: „Denn außer Ehebruch kann kein
Sexualverhalten unter Berufung auf die Bibel als sündhaft
erklärt werden: weder außereheliche Beziehungen noch
Selbstbefriedigung noch Homosexualität noch Prostitution"
(S. 224-225). In der Heiligen Schrift finden sich zahlreiche
Texte, die die Falschheit dieser staunenerregenden Behauptung beweisen. „Und auch das Prinzip der absoluten Unauflöslichkeit der Ehe findet in der Bibel keine Stütze" fügt er
hinzu (S. 225), nachdem er versucht hat, zu beweisen, daß das
Gebot Jesu nur ein „ethischer Appell", ein Ideal sei, kein
Geset (wie auch anderes in der Bergpredigt, z. B. Mt 5,3941), S. 222.

- Haag verteidigt an vielen Stellen seines Buches die
(praktizierte) Homosexualität (siehe besonders S. 136, 156),
und S. 72 den „Mut" der Homosexuellen, „an die Öffentlichkeit zu gehen". Als Alttestamentler (und sagen wir als Bibelleser) weiß Haag, daß die Homosexualität in Israel „ein Greuel"
war (S. 142), aber nach ihm handele es sich im AT „jedesmal
um rein sexuelle Kontakte, nicht um dauerhafte Liebesbeziehungen oder um geistlich-seelische Werte, die für uns heute
zur Homosexualität gehören können"; aber „Homosexualität
im Sinne der den Menschen prägenden Disposition war der
Bibel unbekannt" (S. 145)! Aber wenn die Hl. Schrift schon
einzelne Taten durchaus verurteilt, dann mehr noch ganze
Reihen von solchen Taten! Das ist nur dem nicht klar, der es
nicht verstehen will. Man könnte ebensogut sagen: einmal
oder zweimal stehlen ist ein Verbrechen, daraus eine
Gewohnheit machen nicht mehr, ja das kann sogar eine
Tugend werden!
• Haag kommt nicht darum herum, darauf hinzuweisen,
daß die Homosexualität für Paulus „widernatürlich" war (5.
145 ff., Röm. 1,26). Wie kann dann die Lehre der Kirche in dieser Hinsicht „ein Verrat an der Bibel" sein? Nach Haag nimmt
der Apostel „den Naturbegriff seiner Zeit zur Norm", was
„kulturelle Bedingtheit" sei (5. 147), die für uns nicht mehr gilt
(Haag ist ein überzeugter Situationsethiker). Aber „Homosexualität als eine Liebesbeziehung war der Bibel nicht
bekannt" (S. 147). Wer die Hl. Schrift unbefangen liest, sieht
sofort, daß die Erklärung Haags falsch ist, sogar Blödsinn.
Obendrein erklären wir in der katholischen Kirche normative
und daher dogmatische Aussprüche der Bibel wie die Kirche
sie immer verstanden hat (Vat. II Dei Verbum 9), und sogar
ohne das ist die Kirche für uns in der Sexualmoral Mater et
magistra, nicht aber für Haag und viele seiner Kollegen.
- Die Art und Weise wie Haag die Lehre der Hl. Schrift
über die Homosexualität umbiegt und die Lehre der Kirche
ablehnt, ist ein Beispiel für seine Arbeitsmethode. Dazu ist
seine "Schrifterklärung" nicht selten in hohem Maße tendenziös, oft auch oberflächlich. Welchen Sinn hat es z. B., die Verurteilungen verschiedener Formen der Unkeuschheit dem
Schweigen der Evangelien in dieser Sache gegenüber zu stellen und daraus zu schließen, daß Jesus verschiedene Formen
davon nicht so streng oder gar nicht verurteilte? Jesus predigte den Juden, wo die Sexualmoral eine ganz andere war als
z. B. in Korinth, wo Paulus wirkte. Und der Apostel verurteilt,
was dort praktiziert wird, auf Grund der Hl. Schrift. Das weiß
doch jedermann!
• S. 208 behauptet Haag, daß die absolute Unlösbarkeit
der Ehe von der mit Rom vereinigten griechisch-katholischen
Kirche nicht anerkannt wird (5. 208). Das ist unwahr und
Haag sollte dies wissen. Wohl weiß er um den Versuch, den
der Melkitische Bischof Elias Zoghby auf dem Vat. II gemacht
hat, für die Ehepraxis der nicht unierten griechischen Kirche
vom Konzil Anerkennung zu bekommen. Dieser Versuch ist,
wie man weiß, gescheitert; schon am nächsten Tag hat der
melkitische Patriarch Maximos IV. in der Konzilsaula den
erstaunten Konzilsvätern erklärt, für diesen Vorschlag nicht
verantwortlich zu sein. Zoghby hat später einiges geschrieben, was mit der Lehre der katholischen Kirche nicht in Einklang steht (z. B. Tous Schismatiques? Beyrouth 1981).
- Auch behauptet Haag, wie soviele andere, daß Vat. II in
Gaudium et Spes Nr. 48 eine neue Definition der Ehe promulgiert habe, womit „ein leidvoller Irrweg, der die katholische
Kirche über Jahrhunderte hinweg belastete (sic!), ein Ende
gefunden" habe (S. 190). Dazu wird auch can. 1055, 1 des
neuen Codex zitiert, gleichfalls falsch.
1977 hat eine Kommission von fünf Kardinälen, eigens eingesetzt vom Papst, geurteilt über die declaratio nullitatis einer
in Holland kirchlich geschlossenen Ehe, ausgesprochen von

kirchlichen Gerichten in Utrecht und Haarlem. Die beiden
Urteilssprüche wurden für nichtig erklärt und das übliche non
constat de nullitate matrimonii wurde ausgesprochen. Dabei hat
die Kommission verhandelt über die Frage, ob Vat. II eine
neue Lehre über die Ehe verkündigt habe und hat darauf
geantwortet mit einem kräftigen „nein!". Man beachte den
Artikel lurisprudentiae Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, in Periodica de re morali, canonica, liturgica, LXV (1977),
S. 297-325.
In einem muß ich Haag zustimmen. In einigen Ländern
(z. B. Holland, USA) hat sich bei kirchlichen Gerichten die
Praxis eingebürgert, kirchlich geschlossene Ehen für „nichtig" zu erklären aus Gründen, die gar nicht kanonisch sind. So
ist die Ehescheidung durch eine Hintertür in die Kirche eingedrungen, unter einem anderen Namen. Sie Sache ist auch in
Rom bekannt, und in einer Bischofssynode hat kein geringerer als Kardinal Pericles Felici darüber geklagt, leider ohne
Erfolg (soweit bekannt). Nach Haag zählte man in den USA
1969 nur 427 Annullierungen, 1980 waren es schon 53.839
(sic; Haag, S. 207). Persönlich habe ich in den Niederlanden
mit verschiedenen Fällen zu tun gehabt, worin ein offIcialis
(kirchlicher Richter) eine Heirat für „ungültig" erklärt hat, die
kanonisch unbedingt gültig war, was auch später von Rom
anerkannt wurde. Bekannt ist der Fall der Ehe von Prinzessin
Irene von Oranien, die schon vom kirchlichen Gericht der
Erzdiözese Utrecht für „ungültig" erklärt war, als Rom eingriff, die Sache an sich zog und man nie mehr etwas davon
gehört hat.
- Nach dem neuen Codex des Kirchenrechts ist ein consensus matrimonialis (das ‚Jawort") ungültig, wenn der Mann und/
oder die Frau, die die Ehe schließen „laborant gravi defectu
discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentiafia mutuo tradenda at acceptanda", d. h. wenn sie die „wesentlichen Pflichten" der Ehe völlig ungenügend kennen. Als der
Entwurf des Codex bekannt wurde, hat sich in Holland auf
meine Initiative eine Gruppe von Laien, Priestern und einem
Bischof an Rom gewandt mit der Bitte, im neuen Canon (im
alten Codex stand er nicht) die „wesentlichen Pflichten"
genau zu bestimmen, um Mißbrauch dieses Canons (der in
Holland vorauszusehen war) für die Zukunft zu verhüten. Wir
bekamen keine Antwort und am Text wurde nichts Wesentliches geändert. Jetzt wird er großzügig mißbraucht, indem
viele eiaales ihn erklären, wie sie wollen: wesentlich für die
Eheschließung sei eine „dauerhafte Liebe", daß man die
Schwierigkeiten, die das Eheleben mit sich bringen kann,
schon kennt, daß man „psychisch reif" für die Ehe ist, usw. Tor
und Tür stehen damit auf für die Ehetrennung, die jetzt einen
neuen Namen bekommen hat („Ungültigkeitserklärung").
Das ist ein unehrliches Spiel und wird von Haag mit Recht kritisiert.
• S. 93 behauptet Haag, daß in der sogenannten
Unzuchtsklausel excepta fornicationis causa (wie es in der Vulgata heißt) mit fornicatio (griechisch porneia) „nach einmütigem Verständnis der Ausleger" Ehebruch gemeint sei (5.92).
Er weiß zwar, daß zahlreiche Ausleger fornicatio auf die in Lev
18,6 ff. verbotenen Verwandtschaftsehen beziehen (S. 93) und
berichtet, daß das hebr. znüt (= fornicatio) in diesem Sinne
einmal in der "essenischen" Literatur stehe (S. 231, Anm. 87).
Tatsächlich findet sich das Wort znüt ziemlich oft in der Literatur von Qumrän (von Haag „essenisch" genannt); die Konkordanz von K. G. Kuhn vermeldet acht Stellen, in denen das
Wort verschiedene Bedeutungen hat; so wird es in CD 4,20
(Damaskusschrift) gesagt von einem Mann, der zwei Frauen
genommen hat. Es bedeutet meistens „Unzucht" und wird
demnach gebraucht von der Ehe in einem verbotenen Grad
der Verwandtschaft (CD 4,17). Es ist bekannt, daß einer der
großen Vorwürfe, die die Männer von Qumrän den Juden in
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Jerusalem machten, war, daß sie die Ehe in einem nach ihrer
Auslegung des Gesetzes verbotenem Grade der 'Verwandt- '
schaft erlaubten. Darum waren die Priester, die so heirateten,
unrein, ihre Opfer unrein, der Tempel unrein. Die Sache
spielte bei ihnen eine sehr große Rolle. Dies macht es aufs
neue sehr gut möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, daß
fornicatio in Mt 5,32; 19,9 auf eine verbotene Ehe hinzielt.
Haag behauptet weiter, daß porneia im NT „die käufliche
Liebe" bedeute (5. 95), und niemals die „außereheliche
Sexualität", denn davon sei „ein allgemeines Verbot in der
gesamten Bibel nicht zu finden" (! S. 96). Nach ihm ist diese
darum nicht an und für sich unerlaubt. Nimmt man aber das
allgemein gebräuchliche Wörterbuch zum NTvon Walter Bauer
zur Hand (letzte = 5. Auflage, Berlin 1971), dann liest man,
daß porneia, Unzucht, „Hurerei von jeder Art illegitimen
Geschlechtsverkehrs" heißt. Dieselbe Bedeutung hat das
Wort in der patristischen griechischen Literatur (cf. Lampe, A
5 s. v. Im Greek-English Lexicon
Patristic Lexicon, Oxford 1978,
von Liddell & Scott, Vol. II, Oxford 19489, ist die erste Bedeutung von porneia im klassischen Griechisch "Prostitution",
aber „fornication, unchagtity" sei die Bedeutung des Wortes
in MT 19.9.
• S. 60-61 behauptet Haag, daß „die Abwertung der Frau
festgeschrieben" sei, und zwar „katastrophal", durch eine
Meinung des hl. Thomas von Aquin. Nach Thomas sei die
Frau „eine Mißbildung der Natur, eine Zwischenstufe zum
Mann, ja ein mißglückter Mann" (S. 61). Dazu zitiert er (S.
228, Anm. 40) S. Th., I, qu. 92, a.3. Man fragt sich, ob Haag
den Text, den er so übel auslegt, gelesen hat. Die Zitation
sollte sein I, 92, 1 ad 1. Unsere heutigen biologischen Kenntnisse waren damals unbekannt. Man nahm an, daß gleiches
immer gleiches erzeugt: ein Affe einen Affen, ein Hund einen
Hund, usw. Darum sollte auch ein Mann einen Mann erzeugen und schon Aristoteles (den Thomas zitiert) verstand nicht,
wie es möglich ist, daß ein Mann eine Frau erzeugen kann. Da
muß etwas passiert sein, dachte er und auch St. Thomas. Thomas half sich, indem er sagte, daß die Frau per respectum ad
naturam particularem, d. h. als Individuum zwar „aliquid deficiens et occasionatum" (etwas Unvollkommenes) sei, aber
nicht, was die natura universalis (die allgemeine menschliche
Natur) betrifft. Nach der Absicht der Natur, d. h. von Gott, ist
sie nicht „aliquid occasionatum" (Zufälliges), sondern von der
Natur beabsichtigt, zur Zeugung des Menschengeschlechts.
Haag beweist in dieser Sache seine Unkenntnis.
Noch sehr vieles wäre zum Buche „Stört nicht die Liebe" zu
sagen. Vieles darin stimmt nicht mit der Bibel, mit den Tatsachen, mit der Wissenschaft und ganz besonders nicht mit der
Keuschheitslehre der Kirche überein, die Haag sich vorgenommen hat zu bestreiten.
• Das dritte Buch (Büchlein) Haags Du hast mich verzaubert,
Liebe und Sexualität in der Bibel (73 S., 20 x 11) verkündigt dieselben Thesen wie in Stört nicht die Liebe. Es geht wiederum um
die „den Menschen heute zum Problem gewordenen" Auffassungen über voreheliche sexuelle Beziehungen, Empfängnisverhütung, Ehebruch, Ehescheidung, Zölibat, Enthaltsamkeit
und Homosexualität, (5. 10). Dabei nimmt der Verfasser die
Lehre der Kirche nie zur Richtschnur, sondern bekämpft sie
in vieler Hinsicht und versucht darzutun, daß seine Auffassungen nicht den biblischen zuwider sind und wo dies doch
der Fall ist, die biblischen für den heutigen Menschen keine
Geltung haben. Das Büchlein, noch geschrieben als Haag zu
Tübingen dozierte, ist wesentlich ein Abschied an die katholische
Lehre der Keuschheit . Für diese herrliche Tugend zeigt der
Autor nirgendwo Hochachtung, geschweige denn Liebe. Es
ist traurig, dies alles zu lesen aus der Feder eines katholischen
Priesters.
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- An verschiedenen Stellen werden Tatsachen falsch dargestellt, so z. B. S. 24, wo man lietst, daß Jesus sich von einer
Frau „die Füße liebkosen (sic) und küssen ließ". In Luc 7,38
steht, wie bekannt, daß eine sündige Frau die Füße Jesu küßte
und salbte. Mit diesem Fußkuß war gar kein „liebkosen"
gemeint, wie Haag bei Strack-Billerbeck 15. 995 f. hätte lesen
können, sondern Ehrenbezeigung. Die Liebe der Frau war
eine reine, gemischt mit Reue, keine erotische. Der Pharisäer,
der dabei war, ärgerte sich, daß Jesus sich von einer Sünderin
berühren ließ, was ihn nach seiner Auffassung unrein machte
(Luc 7,39).
• Wenn Haag S. 18 schreibt, daß nach biblischer Auffassung der Mensch nicht Leib und Seele hat, sondern ist, hätte er
doch wissen müssen, daß er sich irrt. Ein Blick in Mandelkern's Konkordanz hätte ihm in mehr als sieben Spalten zahllose Stellen gezeigt, wo die Rede ist von meiner, seiner, unsrer
usw. Seele. Daß der Mensch ein Leib sei, wird im Hebräischen nie gesagt (übrigens ist ein Wort für „Leib", „Körper"
sehr selten im AT). S. 44 liest man, daß die Ablehnung der
Homosexualität durch die Bibel „in der Geschichte der christlichen Völker unmenschliche Folgen" gezeitigt hätte. In diesem Punkt schließt Haag sich der Auffassung der Bibel nicht
an (1.c.); die Homosexualität ist für ihn „kein theologisches,
sondern ein psychologisches und medizinisches Problem"
(1.c., 45). Prediger 9,9 zeige, daß die Frau „nicht zum Kindergebären da ist und daß der erste Zweck der Ehe nicht im Kind
gesehen wird" (S. 47). Davon steht im ganzen Text nichts;
man liest da „Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst",
wobei „genießen" die Übersetzung ist vom hebr. r'eh, buchstäblich „siehe"; besser wäre die Übersetzung „führe dein
Leben ..." usw. Kinder haben, besonders Söhne, war das Ideal
jeder israelitischen Frau, dem vom Prediger nicht widersprochen wird. Das wäre ja undenkbar.
Vieles wäre noch am Büchlein auszusetzen, aber hierbei
belassen wir es. Die Thesen des Verfassers sind dieselben wie
in den anderen Publikationen.
Man fragte mich noch, warum die Kirche den Autor schreiben und sogar häufig predigen läßt! Neben den drei genannten Büchern wurden mir verschiedene Predigten zugeschickt
mit z. T. denselben Irrlehren wie in den drei Büchern. Diese
Frage ist leider nur ganz allgemein zu beantworten. Die
Bischöfe tun oft nicht ihre Pflicht, weil Rom schweigt und
nichts tut und die Kongregation für die Glaubenslehre, die
früher die Glaubens- und Sittenlehre der Kirche hüten sollte
und damit die Gläubigen beschützen, entmachtet ist. Sie antwortet hauptsächlich, wie Georg May es einmal treffend
gesagt hat, mit Papieren. Wo Rom nicht verurteilt, tut es fast
kein Bischof. Und warum tut Rom nichts? M. E. kann diese in
der Kirche ganz neue Haltung nur verstanden werden aus der
Erklärung über die Religionsfreiheit von Vaticanum II. Wenn
jeder Mensch seine Religion wählen kann (so vor einigen Jahren Casaroli vor einer UNO-Kommission), dann auch seine
Theologie! Dafür wird er nicht, wie früher, exkommuniziert,
denn die Exkommunikation ist ja eine kirchliche Strafe. So
geht die Selbstvernichtung der Kirche weiter und werden die
Modernisten immer frecher. Die Publikationen Haags beweisen es.
Die Adresse des Autors: Prof. DDr.J. P. M. van der Ploeg 0. P., Sterreschansweg 57E,
6522 GK Nijmegen, Holland

(Bkm) Allen Lesern wünschen wir ein gesegnetes Osterfest.
Surrexit Dom inus vere.
Verschlungen ist der Tod im Sieg.
Überwunden der ganze Filz der Lüge,
Gemeinheit und Egozentrik. Alleluja!
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1991 sind es 500 Jahre, daß Ignatius von Loyola, dessen
genauen Geburtstag wir nicht kennen, das Licht der Welt
erblickte. Inigo Lopez de Loyola wurde als Jüngster einer
13köpfigen Kinderschar aus baskischem Uradel auf Schloß
Loyola geboren. Ignatius, wie er sich später nannte, war ein
Zeitgenosse Martin Luthers. Bei aller grundsätzlichen Verschiedenheit - Luther schrieb „Wider das Papsttum, vom Teufel gestiftet", wogegen Ignatius zeitlebens im Papst den Stellvertreter Christi sah - war doch beiden Männern, die so nachhaltigen Einfluß auf die Geschichte der Kirche ausgeübt
haben, die Treue zum eigenen Gewissen und der Eifer für das
Evangelium gemeinsam. In Deutschland war mit dem Tod
Kaiser Maximilians I. 1519 eine Epoche zu Ende gegangen. In
Spanien brach ein neues Zeitalter an, als die „katholischen
Könige", Ferdinand von Aragonien und Isabella von Kastilien ihre Reiche zusammenführten. Mit der Einnahme von
Granada 1492 setzten sie der maurischen Herrschaft in Spanien ein Ende und einten das Land unter dem Banner des
katholischen Glaubens. Dies und die von ihnen zielstrebig
betriebene Reform des Klerus mögen wesentlich dazu beigetragen haben, daß Spanien von der Reformation verschont
blieb.
- Inigo empfing bereits als Knabe die Tonsur, um später
eine standesgemäße Pfründe zu erhalten. Tatsächlich
erstrebte er eine durchaus weltliche Karriere. Seine höfische
Erziehung erhielt er im Dienst des spanischen Großschatzmeisters und des Vizekönigs von Navarra. In dessen Heer verteidigte er die Festung Pamplona, wobei ihm eine Kanonenkugel ein Bein zerschmetterte. Auf dem langen Krankenlager
wandelte sich sein weltlicher Sinn bei der Lektüre des
„Lebens Christi" von Ludolf von Sachsen und er beschloß,
nunmehr „große Dinge im Dienste Gottes zutun". Nach einer
Generalbeichte legte er seine vornehme Kleidung ab und
widmete sich nahezu ein Jahr in Manresa der Meditation.
Seine dort gemachten Erfahrungen wurden Teil des später so
berühmt gewordenen Exerzitienbüchleins. Er pilgerte nach
Jerusalem, mußte aber das Land wieder verlassen. Der nun
schon über Dreißigjährige setzte sich zu den Kindern auf die
Schulbank, um Latein zu lernen. Schon zu dieser Zeit versuchte er sich als Seelsorger bei Frauen, geriet aber in Konflikt
mit der Inquisition und mußte sogar 42 Tage ins Gefängnis.
• Von 1528-34 studierte er in Paris, wo er die ersten
gleichgesinnten Gefährten um sich sammelte. Der berühmteste unter ihnen war der hl. Franz Xaver, der Patron der
Weltmission wurde. Am 15. August 1534 legten die Freunde
auf dem Montmartre die Gelübde der Armut, Keuschheit und
der Wallfahrt nach Jerusalem ab. Da diese wegen des Krieges
mit den Türken unmöglich wurde, boten die Gefährten dem
Papst ihre Dienste an. 1539 reifte in ihnen der Entschluß,
einen richtigen Orden zu gründen. Trotz großer Widerstände

in Rom bestätigte Papst Paul III. die „Compania de Jesu- s" am
27. September 1540. Zwar fallen Gründung und Ausbreitung
des Ordens in die Zeit der Reformation, jedoch wurde er, entgegen anderslautenden Behauptungen, nicht gegen den Protestantismus gegründet, sondern wie es in der Bestätigungsbulle heißt, „für den Dienst für Gott und die Hilfe für die Seelen". Die Ordensverfassung macht das eigentliche Anliegen
deutlich: „Das Ziel unserer Gesellschaft ist, mit Gottes Gnade
nicht nur das Heil und die Vervollkommnung der eigenen
Seele, sondern mit demselben Gnadenbeistand die eifrige
Arbeit an dem Seelenheil und der Heiligung des Nächsten."
Ignatius wollte Christus in der Kirche dienen und an der
Erneuerung und Vertiefung des christlichen Lebens arbeiten.
In der Kirche sah er den fortlebenden Christus. Dieser konkreten Kirche wollte er sich bedingungslos zur Verfügung
stellen. Dabei war er gegen deren Schwächen keineswegs
blind. In einem seiner Briefe aus Rom heißt es: „Der Boden
hier ist arm an guten Früchten und überwuchert von schlechten."
- Im Unterschied zu anderen Orden schuf Ignatius für
seine Gesellschaft neue Lebensformen. Er verzichtete auf
Chorgebet und eigene Ordenstracht ebenso wie auf die Bindung an einen Ort. Der General(obere) wird auf Lebenszeit
gewählt. Die Annahme von kirchlichen Würden lehnte Ignatius für seine Gemeinschaft strikt ab. Als entscheidendes Mittel zur Formung der eigenen Mitglieder wie auch geeigneter
Priester und Laien betrachtete Ignatius die Exerzitien, Frucht
seiner eigenen mystischen Erfahrungen in Manresa und während seiner Studien. Papst Pius XII. erklärte einmal, dieses
bescheidene Büchlein habe mehr Heilige hervorgebracht als
es Buchstaben zähle.
Unmittelbar nach Gründung des Ordens, noch vor seiner
Bestätigung durch den Papst, schickte Ignatius Franz Xaver in
den Fernen Osten, andere Gefährten nach England und
Deutschland. In England, wo Heinrich VIII. 1534 mit Rom
gebrochen hatte, war der Einsatz von wenig Erfolg gekrönt.
Dagegen gelang es in Deutschland dem hl. Petrus Canisius,
weite Teile des Reichs für den katholischen Glauben zurückzugewinnen.
Dank seines Weitblicks, seines Organisationstalents und
seines rastlosen Einsatzes im Dienst der Kirche wurde Ignatius mit seinem Orden von kaum zu überschätzender Bedeutung für deren weitere Geschichte. Seinen Söhnen suchte er
die Grundzüge seines Wesens zu vermitteln: vollendete Willenszucht, Selbstbeherrschung und unermüdlichen Einsatz
im Dienst Gottes und der Seelen. Der Orden blühte rasch auf
und zählte beim Tod des Stifters in zwölf Ordensprovinzen
von Brasilien bis Japan bereits über 1000 Mitglieder. Im deutschen Sprachraum wurden Häuser in Köln, Wien, Prag, Ingolstadt, Trier, München usw. gegründet. Päpstliche Privilegien
begünstigten die Seelsorge auf dem Gebiet der inneren wie
äußeren Mission, der Erziehung und des Unterrichts der
Jugend, nicht zuletzt in der Theologie.
• In der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde der Orden
zur stärksten Stütze der katholischen Reformbestrebungen in
Deutschland und zur treibenden Kraft der Gegenreformation.
Dies trug ihm heftige Gegnerschaft im protestantischen Lager
ein und zeigte sich etwa in dem Sprüchlein: „Si cum Jesuitis,
non cum Jesu itis" (wenn ihr mit den Jesuiten seid, könnt ihr
nicht mit Jesus sein). Goethe nannte die Jesuiten „Maulwürfe
der menschlichen Gesellschaft". Seit Beginn der Ordensgründung bis in unsere Tage fehlte es den Jesuiten weder an
Bewunderern noch an Feinden. Aber trotz vielfacher Anfeindung, die 1773 sogar zur zeitweiligen Aufhebung des Ordens
führte, hat die Gründung des Ignatius die Jahrhunderte überdauert und ist auch heute noch lebendige Wirklichkeit. Gewiß
war auch im Werk des Stifters manches zeitbedingt, nicht
weniges mußte veränderten Verhältnissen angepaßt werden.
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Ignatius von Loyola und sein Werk
Das Jubiläumsjahr" des Jesuitenordens, das mit dem 450.
Jahrestag der Gründung am 27. September 1990 begann und
bis zum 31. Juli 1991, dem Todestag des hl. Ignatius dauert,
rückt den zahlenmäßig stärksten Orden der Kirche wieder
einmal ins Bewußtsein der Öffentlichkeit. Gilt doch die
„Gesellschaft Jesu", wie ihr ofizieller Name lautet, zu den
Ordensgemeinschaften, deren Mitgliedern man eine besonders sorgfältige Ausbildung nachsagt. Wie wenige Orden der
Kirche erlebte sie alle Höhen und Tiefen, erfuhr sogar das Los
der Aufhebung durch den Papst und ging bewundert und
gehaßt durch die Geschichte, ohne den Namen des Gründers
zu tragen, wie dies weitgehend üblich war.

- Das Jubiläumsjahr ruft ganz besonders die bedingungslose Treue zum Papst und zur konkreten Kirche in Erinnerung, die gewiß der steten Erneuerung bedarf, die aber auch
zu Lebzeiten des hl. Ignatius nicht nur aus Heiligen bestand.
Besonders für die Söhne des Ordensgründers bleibt die Mahnung von stets aktueller Bedeutung: "Statt die Vorschriften
der Kirche zu bekämpfen, muß der Katholik nach Gründen
suchen, sie zu verteidigen" und „die Reform der Kirche ist in
erster Linie durch die Heiligung ihrer Glieder zu erreichen."

Er war der erste deutsche Jesuit, der am 8. Mai 1521 in
Nijmegen geborene Peter Kanis. Die Stadt zählte damals zum
Deutschen Reich. Der Vater war angesehener und einflußreicher Bürgermeister. Peter bezog mit 15 Jahren die Universität
Köln und wurde 1540 Magister Artium. Als er in Mainz den
berühmten Jesuiten Peter Faber predigen hörte, freundete er
sich mit ihm an, verzichtete auf die für ihn vorgesehene Karriere als Jurist und trat in die Gesellschaft Jesu ein. Noch als
Novize gründete er gemeinsam mit dem seligen Peter Faber
in Köln die erste Niederlassung des Ordens in Deutschland,
für die er sein ganzes väterliches Erbe einbrachte.
• 1546 wurde Petrus Canisius, wie er sich nach seinem
Ordenseintritt nannte, im Kölner Dom zum Priester geweiht.
Entschlossen trat er den protestantischen Machenschaften
des Kölner Erzbischofs Hermann von Wied entgegen,
erwirkte bei Kaiser Karl V. dessen Abberufung und bewahrte
Köln vor dem Abfall vom katholischen Glauben. Noch als
Student lehrte er bereits und gab die mystischen Schriften
Taulers und Werke der Kirchenväter heraus. 1547 berief ihn
Ignatius nach Rom. Als der Bayernherzog Wilhelm IV. nach
dem Tode von Johannes Eck um den Glanz von Ingolstadt
fürchtete, erbat er vom hl. Ignatius einige Patres für die dortige Hochschule. Da auch der Papst diese Bitte befürwortete,
konnte Ignatius sich dem Ersuchen nicht versagen. In den
religiösen Wirren der Reformationszeit kam den Universitäten eine herausragende Rolle zu. Weitgehend von ihnen hing
es ab, ob es gelang, die Katholiken in der Treue zur Kirche zu
bestärken oder ob sie den Lehren der Neuerer folgten.
- In seinem Testament schrieb Canisius in Erinnerung der
Sendung durch den Papst: „Du weißt, o Herr, wie sehr und
wie oft Du mir an jenem Tag Deutschland empfohlen hast.
Von diesem Tag an sollte Deutschland mein Sorgen und Denken immer mehr einnehmen, und ich sollte mich sehnen, im
Leben wie im Tod mich für sein ewiges Heil zu opfern." Als
Canisius Professor und Rektor in Ingolstadt wurde, zählte er
erst 29 Jahre, ein Alter, in dem heutige Jesuiten noch nicht einmal die Priesterweihe empfangen. Ignatius hatte den Patres
für Ingolstadt einige Weisungen mitgegeben, die noch heute
von höchster Aktualität sind: „Sie sollen zunächst die Universität Ingolstadt, und soweit möglich, Deutschland überhaupt
in dem fördern, was zum wahren Glauben, zum Gehorsam
gegen die Kirche und zu einer soliden und gesunden Lehre
gehört... Streben Sie danach, Bescheidenheit, Liebe und jegliche Tugend auszuprägen. Solche Beispiele braucht Deutschland! ... Machen Sie sich allen liebenswürdig, indem Sie in
Demut und Liebe allen alles werden ... Wo verschiedene
Richtungen und Parteien sind, sollten Sie sich nicht einmischen und beiden Ihre Liebe erweisen... Der Eifer gegen
die Irrlehre darf Sie nicht hindern, den Andersgläubigen persönlich in Liebe zu begegnen ... "
• Mehr und mehr wurde Cänisius zum Führer der Gegenreformation. Mit ganzer Kraft suchte er die Stützpunkte des
katholischen Glaubens in Süd- und Westdeutschland zu festigen. Dreimal wurde ihm der Wiener Bischofsstuhl angeboten,
dreimal lehnte er auf Anraten des hl. Ignatius ab. 1555 begleitete er die ersten Jesuiten nach Prag. Dort wurde er besonders

heftig angefeindet und sogar während der Feier der hl. Messe
mit Steinen beworfen. Aber durch seine ergreifenden Predigten entwaffnete er seine Gegner und gewann viele für die
Kirche zurück.
1566 wurde Canisius Provinzial der oberdeutschen
Ordensprovinz. Im Auftrag des Papstes und des Kaisers nahm
er an mehreren Reichstagen teil und hatte auch erheblichen
Einfluß auf das Trienter Reformkonzil. Als päpstlicher Nuntius trat er an den deutschen Fürstenhöfen für die Anerkennung und Veröffentlichung der Trienter Beschlüsse ein. Seine
besondere Sorge galt der Neuordnung des deutschen Schulwesens und der Förderung der Hochschulen. Aufgrund seiner
Initiativen entstanden an zahlreichen Orten Niederlassungen
der Jesuiten, die sich ganz besonders der Jugend annahmen.
Zur religiösen Vertiefung gründete er Marianische Kongregationen, die bis in unsere Tage segensreich wirkten. Man denke
nur an die Männerkongregation P. Rupert Mayers in München.
- Von ungeheurer Arbeitskraft beseelt, verfaßte Canisius
ein „Handbuch des Katholizismus" und in langjähriger Arbeit
seinen berühmten Katechismus, der in drei Fassungen für
Kinder, Gymnasiasten und Studenten erschien. Noch zu seinen Lebzeiten wurde er in viele Sprachen übersetzt, allein in
Deutschland erfuhr er 200 Auflagen. Jahrhundertelang bildete er die Grundlage des Religionsunterrichts. Zur Erneuerung des deutschen Klerus gründete Canisius in Rom das Collegium Germanicum, aus dessen ehemaligen Alumnen noch
heute die meisten deutschen Bischöfe berufen werden.
• Canisius erkannte die Notwendigkeit, die literarische
Verteidigung der Kirche zu organisieren und war trotz großer
Arbeitsüberlastung unermüdlich schriftstellerisch tätig. Er
hatte sehr bald begriffen, daß das Ringen zwischen Katholizismus und Protestantismus nicht zuletzt ein Kampf um die
Macht der Presse sei und daß schließlich jene Partei siegen
werde, deren Schriften das gläubige Volk erreichten. Die
weitaus meisten Menschen lesen nun einmal keine wissenschaftlichen Werke. Luther hatte richtig erkannt, daß man
„dem Volk aufs Maul schauen" müsse. Deshalb sorgte sich
Canisius um die Verbreitung volkstümlichen katholischen
Schrifttums. In Deutschland gelte „ein Schriftsteller mehr als
zehn Professoren", wie es in einem seiner Briefe heißt.
- Mittels der Exerzitien, des Katechismus und zahlreicher
Schulgründungen gelang es Canisius mit seinen Mitbrüdern,
den katholischen Glauben in weiten Gebieten des Reichs wieder fest zu verankern. Mehr und mehr bemächtigte sich der
Orden aller Schlüsselstellungen, die für die öffentliche Meinung von Bedeutung waren, der Katheder, der Beichtstühle
und Akademien. Wo immer ein Jesuit predigte, vermochte die
Kirche die Gläubigen nicht zu fassen. Der Name eines Jesuiten auf dem Titelblatt sicherte einem Buch weite Verbreitung.
In den Schulen der Jesuiten wurde die Jugend der mittleren
und höheren Stände vom Kind zum Mann erzogen. Literatur
und Wissenschaft, bis dahin mit Unglauben und Häresie in
Verbindung gebracht, wurden jetzt zu Verbündeten des
katholischen Glaubens. Dies rief freilich die Protestanten auf
den Plan. Der evangelische Theologe Wiegand schrieb über
Canisius: „Der Türke haut mit dem Säbel nach den Köpfen,
und niemand ist da, der sich davor entsetzet... Aber dieser
Seelenmörder hat mit dem Buch sein Schwert gewetzet und
gezücket, da haut er nach den Seelen, dieselben ewig zu morden ... "
Trotz seines enormen Einflusses als Berater von Fürsten
und Bischöfen blieb Canisius stets der bescheidene, innerliche Seelsorger. Er predigte für das einfache Volk mit demselben Eifer wie für die Gebildeten. Mittels seiner Schriften
und Predigten, nicht zuletzt durch seine persönliche Heiligkeit erneuerte er die Kirche und mit Recht rühmte ihn Papst Leo
XIII. als „zweiten Apostel Deutschlands nach Bonifatius".
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Der zweite Apostel Deutschlands, Petrus Canisius

Die Jesuitenmoral
Selbst brave Christen glauben nicht selten, zu wissen, daß
es die Jesuiten mit der Moral nicht so genau nehmen. Schon
die Umgangssprache setzt „jesuitisch" mit verschlagen, doppelzüngig, listig, falsch und schlau gleich. Wie konnte es zu
dieser weitverbreiteten Meinung kommen? Nun, es läßt sich
nicht leugnen, daß es zu allen Zeiten Jesuiten gab, die dank
ihrer Begabung und gründlichen Ausbildung Hervorragendes geleistet haben. So war es beispielsweise Petrus Canisius
und seinen Mitbrüdern in verhältnismäßig kurzer Zeit gelungen, weite Teile des Deutschen Reichs, die protestantisch
geworden waren, für die katholische Kirche zurückzugewinnen. Die Kunde von den unglaublichen Bekehrungserfolgen
des hl. Franz Xaver war inzwischen auch nach Europa
gedrungen. Im 18. Jahrhundert leitete der Orden über ganz
Europa verstreut 750 Kollegien und Gymnasien mit Internaten bzw. Universitäten. Jedes Kolleg war in seiner Art ein
Strahlungszentrum des katholischen Glaubens.
• Konnte dies alles mit rechten Dingen zugehen? Wenngleich es Ignatius und seinen Söhnen darum ging, möglichst
viele Menschen zu großmütiger Hingabe an Gott zu bewegen,
rechneten sie doch mit der kreatürlichen Schwäche. Es galt
den Sündern Mut zu machen, nicht sie zurückzustoßen. Aber
gingen die Jesuiten hier nicht zu weit? So haben ganz besonders die Kasuistik, die Gewissensfälle als Hilfe für die Beichtväter behandelt, und der Probabilismus die Gegner des Ordens
auf den Plan gerufen.
Mit Probabilismus bezeichnet die Moraltheologie jenes
System, das sich mit der Frage beschäftigt: Was ist zu tun,
wenn hinsichtlich eines bestehenden Gesetzes oder Gebotes
oder seiner Anwendung auf einen konkreten Fall — weil keine
einschlägige Antwort aus der Tradition gegeben ist — ein
ernsthafter Zweifel auftritt, der sich nicht direkt beheben läßt.
Hier sagt er, daß ein insofern zweifelhaftes Gebot oder Gesetz
nicht verpflichtet. Der Probabilismus ist nur in den Fällen
anwendbar, in denen die Frage der Verpflichtung umstritten
ist, nicht aber bei eindeutigen Verpflichtungen oder zweifelsfrei Sündhaftem. Wenn es für eine Auffassung zugunsten der
Freiheit solide Gründe gibt, darf ich mich angesichts neuer
Situationen und Fragen für die Freiheit entscheiden. Mit
Laxismus, der sich mit Scheingründen Verpflichtungen aus
Gebot und Gesetz entziehen will, hat der Probabilismus
nichts zu tun. Vor Laxismus haben die höchsten Obern des
Ordens mehrfach gewarnt. Im Gegensatz zum Probabilismus
steht — neben dem Tutiorismus — der Rigorismus, der scheinbar „frömmer" ist und den Willen Gottes einseitig öder vorwiegend im „Gesetz" sieht. Der deutsche Moraltheologe
August Adam, ein Nichtjesuit, schreibt in seiner „Tugend der
Freiheit": „Es wird immer der Ruhm des Jesuitenordens bleiben, daß er (in der Auseinandersetzung mit dem Rigorismus
des Jansenismus) die gefährdete Freiheit hochhielt."
— Anhänger des Jansenismus war der geniale französische
Philosoph Blaise Pascal, ein persönlich untadelig frommer
Mann, der aber im Probabilismus eine große Gefahr für die
christliche Moral sah. In seinen berühmten „Provinzialsbriefen", die seinerzeit von Hand zu Hand gingen, läßt er seinen
Jesuiten erklären, es käme nur selten vor, daß alle jesuitischen
Kasuisten untereinander einig seien: „Sie trennen sich
manchmal, allein das schadet nichts. Jeder macht seine Meinung durch sich selbst probabel und sicher. Sie sind oft miteinander im Widerspruch — desto besser! Fast nie sind- sie sich
einig, und nur selten werden sie eine Frage finden, die nicht
der eine bejaht, während ein anderer sie verneint. In allen Fällen ist dann sowohl die eine Meinung als auch die andere probabel." Mit seinem geistreichen, boshaften Spott hat Pascal
dem Orden weit mehr geschadet als die anderen Gegner mit
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ihren oft grobschlächtigen Beschuldigungen. Heutzutage ist
der Probabilismus auch im Kirchenrecht für den Rechtsbereich verankert. Bei Anfragen in Rom wird von dort z. B. oft
geantwortet: „Man halte sich an bewährte Autoren."
• Auch wer von den Jesuiten sonst nichts weiß, kennt doch
für gewöhnlich deren angebliches Prinzip: Der Zweck heiligt
die Mittel. Tatsächlich aber stammt dieser anrüchige Grundsatz von Niccolo Macchiavelli. Dieser hatte in seinem „Fürsten"
erklärt, man könne ein unsittliches Mittel wählen, wenn die
hierdurch erreichten Vorteile jenes Übel überwögen. Dies
bedeutete allerdings das Ende jeder Moral. Aber weil er so
schön in die vorgefaßte Meinung von den Jesuiten paßt, wird
dieser Vorwurf immer wieder erhoben, sodaß der bekannte
evangelische Theologe Helmut Thielicke von einer „nicht
müde werdenden Verleumdung" spricht. Schon vor über 100
Jahren hatte der schweizer Jesuit P. Roh einen Preis von 1000
Gulden ausgesetzt, wenn jemand diesen Grundsatz einem
Jesuiten nachweisen könne. Bis heute hat sich noch niemand
diese stattliche Summe verdient. 1873 wurde im Justizausschuß des Deutschen Bundesrates diese Beschuldigung gegen
den Orden ebenfalls vorgebracht. Einschlägige Prozesse vor
dem Oberlandesgericht Köln im Jahr 1905 und vor dem
Budapester Strafgericht 1928 endeten jeweils zugunsten der
Jesuiten. Natürlich kann man den Satz von der Heiligung der
Mittel auch positiv auffassen, wenngleich er für gewöhnlich
negativ verstanden wird. So kann ein moralisch neutrales Tun
durch eine gute Absicht „geheiligt" werden, etwa, wenn ich
koche, um mit dem Essen Arme zu speisen. Niemals aber
darf ein in sich verwerfliches Tun als „Mittel" zu einem noch
so hohen Ziel (Zweck) benutzt werden („teleologische
Moral").
• Noch eine andere jesuiterei" wirft man dem Orden
gern vor, nämlich die Lehre vom „geistigen Vorbehalt".
Neben diesem unterscheiden die Moraltheologen noch den
(aus den äußeren Umständen) erkennbaren Vorbehalt. Letzterer ist erlaubt, nicht nur nach Meinung der Jesuiten, wenn es
etwa ein Berufs- oder Amtsgeheimnis vor aufdringlichen Fragern zu schützen gilt. Wo bloßes Schweigen nicht genügt, weil
es bisweilen geradezu das Geheimnis preisgibt, darf man eine
verhüllende Redeweise gebrauchen. Aber auch in anderen
Fällen muß man nicht jedermann jederzeit jede Wahrheit
sagen. Ein Arzt, Jurist oder Priester darf auf unberechtigte
Fragen, die sein Amt betreffen, antworten, daß er hiervon
nichts wisse. Ein entsprechendes Geheimnis wurde ihm ja nur
in seiner Eigenschaft als Jurist, Arzt, Priester usw. anvertraut,
nicht aber als Privatmann. Als solcher „weiß" er von der
Sache nichts. Andernfalls wäre oft ein Vertrauensbruch
unvermeidlich. Die Jesuiten betonen aber, wie die anderen
Moraltheologen auch, daß derartige Kunstgriffe nicht
gerechtfertigt sind, wenn jemand verpflichtet ist, die ungeschminkte Wahrheit zu sagen, etwa als Zeuge vor Gericht
oder bei Abschluß eines Vertrages. Der rein innere Vorbehalt
wird von Jesuiten wie von jedermann als Lüge bezeichnet.
Wenn z. B. ein Chef seinen Angestellten fragt, ob er der Kasse
Geld entnommen habe und dieser verneint es, weil er im stillen denkt, nicht in dieser Woche, sondern schon vor 14 Tagen,
ist das natürlich eine Lüge.
Erstaunlicherweise ist ausgerechnet Voltaire, ein erbitterter Gegner der Jesuiten, ein beredter Anwalt für deren moralische Integrität. 1746 schrieb er an d'Alembert: " ... Ich wage
zu sagen, daß es nichts Widersprüchlicheres, nichts Ungerechteres, nichts Beschämenderes in der menschlichen Natur
gibt, als einer lockeren Moral diejenigen Männer anzuklagen,
die das genügsamste Leben in Europa führen und überall in
Asien und Amerika dem Tod ins Auge zu schauen bereit
sind."
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Der Jesuitenstaat in Paraguay
Gerade in unseren Tagen, da Lateinamerika nicht zuletzt
durch die Aktion „Adveniat" ins Bewußtsein gerückt wird,
erinnert sich mancher daran, daß es einmal so etwas wie einen
jesuitenstaat" gegeben hat. Fritz Hochwälder nannte ihn in
seinem Drama „Das heilige Experiment". Was hat es mit diesem auf sich? 1585 hatte der Dominikanerbischof Fr. de Victoria die Jesuiten ins Land gerufen, um den vor den Spaniern
zurückweichenden Indianern das Evangelium zu verkünden.
Doch die bei der damals üblichen Wandermission erzielten
Bekehrungen waren nicht von Dauer. Deshalb ordnete der
Ordensgeneral Acquaviva an, feste Niederlassungen zu gründen. In ihnen sollten die Indios, abgeschirmt vom schlechten
Beispiel der Weißen, lernen, ein wahrhaft christliches Leben
zu führen.
• Ein Patent des spanischen Königs verlieh den Jesuiten
das Recht, einen eigenen Indianerstaat zu errichten, der von
den Kolonialbehörden völlig unabhängig war. Dafür versprachen die Patres, die Indianer zur freiwilligen Anerkennung
der spanischen Oberhoheit und Entrichtung einer jährlichen
Kopfsteuer an die spanische Krone zu bewegen. Philipp III.
bestimmte, daß künftig außer dem Gouverneur kein Weißer
ohne Erlaubnis der Jesuiten die Gebiete der Indios betreten
dürfe. So kam es zur Gründung der sog. „Reduktionen", vorwiegend zu beiden Seiten des Uruguayflusses, die bald als
jesuitenstaat" bekannt und berühmt wurden. Die Lage war
äußerst günstig, denn die Umgebung bot durch einen gewaltigen Wasserfall, sumpfiges Gelände und undurchdringlichen
Urwald einen natürlichen Schutz gegen unerwünschte Eindringlinge. Überdies taten die Patres alles, um die Indios von
unerwünschten Kontakten mit den Weißen abzuhalten. Sie
verboten ihnen jeglichen Umgang mit ihnen und ließen sie
weder Spanisch noch Portugiesisch lernen. Ja, sie empfahlen
ihnen auch bewaffneten Widerstand gegen jedermann, der
sich ohne ausdrückliche Genehmigung in ihr Territorium
wagen sollte.
- Anfangs scheuten die Eingeborenen auch vor den Missionaren ängstlich zurück. Mehr durch Zufall konnten diese
die Indios für sich gewinnen. Die Patres hatten nämlich die
Gewohnheit, auf ihren Bootsfahrten zu singen. Die Naturkinder, die eine außergewöhnliche Neigung und Begabung für
Musik hatten, kamen aus den Wäldern hervor, um den Gesängen der weißen Männer zu lauschen. Damit hatten die Patres
den Schlüssel zu den Herzen der Eingeborenen gefunden. In
der Muttersprache der Indianer, die sie zuvor fleißig gelernt
hatten, erklärten die Jesuiten den Indios den Inhalt ihrer
Gesänge. Die Guaranis waren bald von kindlicher Zutraulichkeit und bereits die ersten Jesuiten berichteten, sie hätten
„zweimalhunderttausend Indier gesehen, die für das Reich
Gottes überaus geeignet seien."
- Im Lauf der rund 160 Jahre seines Bestehens entstanden
31 Reduktionen im Jesuitenstaat. Jeder zählte 3000-6000 Seelen. Nahezu das gesamte Leben spielte sich unter Musikbegleitung ab; nicht nur im Gottesdienst, sondern auch bei
Bestellung der Äcker wurde musiziert. Mit Musik wurde den
von Natur aus arbeitsscheuen Indios die Arbeit versüßt. Die
Kinder besuchten täglich für einige Stunden die Musikschule,
die es in jedem Dorf gab. Auch die Erwachsenen waren von
der Musik begeistert, große Chöre wurden gebildet und gut
und richtig zu singen, galt gleichsam als erste Bürgerpflicht.
So kamen die Reduktionen auch zum Namen eines „Musikstaates".
• Die tägliche Arbeit dauerte, ausgenommen Sonn- und
Feiertage, in der Regel acht Stunden. An drei Tagen wurden
die Gemeindefelder bewirtschaftet, an den übrigen die Privatäcker. Es wurde Reis, Weizen, Indigo, Zuckerrohr, Baum-

wolle und Tabak angebaut. Hauptprodukt, das im Tauschhandel den größten Gewinn abwarf, war Matetee, dessen Qualität
dem anderer Anbaugebiete weit überlegen war. Die Erträge
der Gemeindefelder waren zum Lebensunterhalt der Alten,
Witwen, Kranken, gemeindlichen Einrichtungen und für die
Kopfsteuer an den König bestimmt, während die Erzeugnisse
der Privatäcker den einzelnen Familien zugute kamen.
- Im Mittelpunkt der Dörfer war stets die Kirche, die aus
festen Steinen gebaut und meist sehr schön war. Sie brauchte
keinen Vergleich mit den Gotteshäusern in den Städten
scheuen, ja, war oft noch prächtiger. Rechts und links von der
Kirche befanden sich das Kolleg, das zugleich Schule war, das
Witwenhaus und der Friedhof. Daneben erhoben sich Vorratshäuser und Werkstätten. Die meist einstöckigen Häuser
der Indios hatten vorspringende Regendächer, sodaß diese
auch bei strömendem Regen trocken zum Gottesdienst kommen konnten. Jeder hatte seine geregelte Arbeit auf den Feldern, in den Werkstätten oder in der Schule. In den Werkstätten wurden Werkzeuge für die Feldarbeit, Musikinstrumente
und auch Waffen zur Selbstverteidigung hergestellt. Die Kinder ließ man schon sehr früh den Arbeitern bei ihrer Tätigkeit
zusehen, um später einmal die wählen zu können, die ihrer
Neigung und Begabung am meisten entsprach.
- An der Spitze jeder Reduktion stand ein Pater, der von
einem Mitbruder unterstützt wurde. Ansonsten gewährten die
Jesuiten den Indios Selbstbestimmung und Selbstverwaltung.
Sie unterstützten die überkommene Autorität der Kaziken
(Häuptlinge), die wiederum Bürgermeister und deren Stellvertreter, den Dorfrat, die Aufseher und Gemeindeschreiber
sowie die örtliche Polizei bestimmten. Alle Streitfälle wurden
zunächst von den Eingeborenen selbst geregelt und nur im
Notfall die Entscheidung des Paters herbeigeführt. Alle Amtsträger wurden im Dezember gewählt und nach ihrer Bestätigung durch den Gouverneur an Neujahr feierlich in ihr Amt
eingeführt. Schon bald nach Gründung der ersten Reduktionen erarbeiteten die Jesuiten ein Gesetzbuch, um das
Gemeinschaftsleben zu regeln. Etwa notwendig werdende
Strafen reichten nach einer Ermahnung von Stockhieben bis
zur lebenslänglichen Haft für Mörder, die aber für gewöhnlich nach zehn Jahren begnadigt wurden.
• Da im allgemeinen alles durch die Indios in Selbstverantwortung geregelt wurde, gab es in den rund 160 Jahren des
Bestehens der Reduktionen niemals einen Aufstand gegen die
Patres. Das führte zum Neid der Spanier und Portugiesen.
Zudem hatten die Jesuiten sie ja der Möglichkeit beraubt,
durch Versklavung der Indios zu billigen Arbeitskräften zu
kommen. Als die Mamelucken, Nachkommen portugiesischer Einwanderer, die Negerinnen oder Indianerinnen
geheiratet hatten, die Reduktionen überfielen und Zehntausende Indios raubten und als Sklaven verkauften, zogen sich
die Jesuiten mit den übriggebliebenen Eingeborenen
zunächst in das Landesinnere zurück. Schließlich stellten sie
mit königlicher Genehmigung ein Indianerheer auf und
waren fortan vor Sklavenjägern sicher. Als aber um die Mitte
des 18. Jahrhunderts der Jesuitenorden den Interessen der
Großmächte geopfert und aus mehreren Ländern vertrieben
wurde, kam auch das Ende der Reduktionen.
- Am 3. Juli 1767 trieb man die Jesuiten in Asunciön
zusammen und verfrachtete sie wie Verbrecher nach Europa.
Dabei wären sie durchaus imstande gewesen, sich zur Wehr
zu setzen, verfügten sie doch inzwischen über die beste und
größte Armee Südamerikas, die schon manche Bewährungsprobe hinter sich hatte. Doch sie unterwarfen sich dem Befehl
ihres Ordensgenerals. Die Indianer hatten von ihren Meistern
gelernt, daß man der spanischen Krone gehorchen müsse, die
nunmehr das Ende des Jesuitenstaates verfügte. 1773 besiegelte die Aufhebung des Ordens endgültig das „heilige Expe-
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riment", über das Montesquieu schreibt: „Es ist ein Ruhm für
die Gesellschaft Jesu, daß sie zum ersten Mal der Welt gezeigt
hat, wie eine Verbindung von Religion und Menschlichkeit
möglich ist."
Jesuiten unter der braunen Diktatur
Nachdem Hitler auf der Ordensburg Vogelsang erklärt
hatte: „Ich werde die Kirche unter meinem Stiefel zertreten
wie eine giftige Kröte", konnten verständlicherweise diejenigen nicht von der Verfolgung ausgenommen bleiben, die
Freund und Feind als "Prätorianer des Papstes" betrachteten.
Solange es noch irgendwie möglich war, suchten ihre Volksmissionare, Vortragsredner wie die „Düsseldorfer Rednertürme", Prediger, Exerzitienmeister und Schriftsteller die
katholische Weltanschauung gegen den Ungeist des Regimes
zu verteidigen und die Gläubigen in der Treue zur Kirche und
in der Glaubensfreude zu bestärken. In den ersten Jahren des
Dritten Reichs war der Kampf gegen das Neuheidentum noch
durch ordenseigene Schriften wie „Stimmen der Zeit", „Gral"
und „Die katholischen Missionen" möglich. Letztere wandten
sich vor allem gegen den Rassendünkel der braunen Machthaber. Aber bald gab es immer mehr Verbote und Behinderungen aller Art. Jesuiten wurden mit Juden und Freimaurern
in einem Atemzug genannt und erschienen z. B. in den Karikaturen des „Stürmer" als Prototypen des Lügners und Volksschädlings.
- In einer geheimen Anweisung der Politischen Polizei
Münchens vom 23. April 1935, „Betreff: Abwehr der Jesuiten
und Überwachung des katholischen Schrifttums", heißt es:
‚Jesuiten versuchen in Bayern eine Tätigkeit zu entfalten, die
planmäßig und weitausholend auf die Unterwühlung des
Dritten Reiches und die Verächtlichmachung seiner Führer
gerichtet ist. In scheinwissenschaftlichen Vorträgen aller Art
werden die weltanschaulichen Grundlagen des Nationalsozialismus einer äußerst gehässigen Kritik unterzogen, die
nichts weiter ist als eine mehr oder minder versteckte Hetze.
Die Vorträge sind immer so zweideutig und hinterhältig abgefaßt, daß eine gerichtliche Bestrafung der Vortragenden nur
in den seltensten Fällen zu erreichen ist. Um die zersetzende
und volksaufwiegelnde Tätigkeit der Jesuiten hintanzuhalten
und ihnen die Betätigung in Bayern zu verleiden, ist ihrem
Auftreten erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Öffentliche
Vorträge sind mit allen Mitteln zu unterbinden. Geschlossene
Vorträge sind zu überwachen, wobei der strengste Maßstab
anzulegen ist. Staatsabträgliche Äußerungen sind unnachgiebig mit Schutzhaft zu ahnden. Über das Auftreten der Jesuiten
ist laufend sofort zu berichten."
• Schon einige Monate zuvor war P. Josef Spieker in Köln
wegen einer Predigt mit der Gestapo in Konflikt geraten. Er
wurde zu drei Wochen Schutzhaft verurteilt und kam am
1. Mai 1935 als erster katholischer Priester in ein Konzentrationslager.
1937 wurde der inzwischen seliggesprochene Männerapostel Münchens, P. Rupert Mayer, wegen seiner mutigen Predigten von einem Sondergericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Schon vor dem Krieg wurden alle vier Gymnasien des
Ordens im Deutschen Reich geschlossen. Nach dem siegreichen Frankreichfeldzug beschlagnahmten die Nazis zahlreiche Ordenshäuser. Die Enteignung der beiden Niederlassungen in Münster gab den Anstoß zu einer der drei berühmten „Brandpredigten" des „Löwen von Münster", Bischof
Graf von Galen. Mit Kriegsbeginn waren mehr als 400
Ordensmitglieder zur Wehrmacht einberufen worden. Den
Hinweis der Ordensobern, daß die im Feld stehenden Jesuiten durch die Beschlagnahmung ihrer Häuser heimatlos wur- 129 -

den, beantwortete Hitler Ende Juni 1941 mit einem Geheimerlaß, die Jesuiten als wehrunwürdig aus der Wehrmacht zu
entlassen. Hierbei kam es bisweilen zu ergötzlichen Vorfällen. Die „Spieße" der Kompanien, denen die Durchführungsmaßnahmen übertragen wurden, fragten dann bisweilen, ob
hier jemand sei, der den Jesuitenorden" hätte. Manche Mitbrüder, die unter ihren Kameraden seelsorglich wirken wollten, klärten den Irrtum nicht auf und blieben bis Kriegsende
Soldaten.
Inzwischen spitzte sich der Kampf gegen die Kirche immer
mehr zu, immer zahlreicher wurden die Opfer. Wer durch
seine Tätigkeit den Machthabern besonders unangenehm auffiel, wurde unter den windigsten Beschuldigungen zu Haftstrafen verurteilt oder kam ins KZ.
- Im April 1945 wurden in Dachau, wo man die Priester
und Ordensleute zusammengezogen hatte, insgesamt 96
Jesuiten registriert. 31 von ihnen kamen dort um. Besonders
zwei Patres wurden wegen ihrer kompromißlosen Haltung
gegenüber dem Regime über Deutschland hinaus bekannt:
Rupert Mayer und Alfred Delp.
Rupert Mayer hatte jahrelang in unzähligen Predigten
zunächst die roten, dann die braunen Irrlehren bekämpft.
Einmal war er sogar vor 1933 in derselben kommunistischen
Versammlung wie Hitler aufgetreten. Dieser war von der
imponierenden Gestalt Rupert Mayers - er hatte im Weltkrieg ein Bein verloren und war mit dem E. K. I. ausgezeichnet worden - so beeindruckt, daß er ihm zu seinem Silbernen
Priesterjubiläum sogar ein Glückwunschschreiben schickte.
Natürlich ließ sich P. Mayer hierdurch nicht beeindrucken.
Seine Predigten brachten ihn mehrmals ins Gefängnis, später
ins KZ. Als sein Gesundheitszustand immer bedrohlicher
wurde, internierten ihn die Nazis nach Absprache mit dem
Münchner Ordinariat im Kloster Ettal, um aus ihm keinen
Märtyrer zu machen.
• Der mehr intellektuelle Alfred Delp war Mitglied des
Kreisauer Kreises des Grafen Moltke. Spätestens in den Jahren 1943/44 wurde jedem einigermaßen klar Denkenden
bewußt, daß der Terror der Nazis nur durch Gewalt gebrochen werden konnte. Dies konnte freilich nicht Aufgabe von
Priestern und Ordensleuten sein. So haben sich die im Zusam-

menhang mit dem 20.Juli 1944 verfolgten Patres Rösch, König und
Delp auch nicht an einem Umsturzversuch beteiligt, sondern
sie bemühten sich um die geistige und religiöse Erneuerung
Deutschlands zur Überwindung des als unvermeidlich
erkannten und bevorstehenden Chaos. Alfred Delp, der am
15. September 1907 in Mannheim geboren wurde, wurde als
Gymnasiast katholisch. 1926 trat er in den Jesuitenorden ein
und wurde 1937 zum Priester geweiht. Bereits 1935 setzte er
sich in seinem Buch „Die tragische Existenz" mit der Philosophie Heideggers auseinander. Im Juli 1939 kam er als Soziologe an die „Stimmen der Zeit" und nach deren Verbot nur
wenige Monate später an die Pfarrei Heilig Blut in MünchenBogenhausen. Her wirkte er bis zu seiner Verhaftung.
- Delp gab sich über das Regime keinerlei Täuschung hin.
Die Grauen der Konzentrationslager, die Verfolgung der
Juden und Ermordung der Gegner des Dritten Reichs hatten
ihm gezeigt, daß die Diktatur des Unrechts, welche die Menschenrechte mit Füßen trat und den christlichen Glauben auszurotten suchte, dem Untergang geweiht war. Auf dem Gut
des Grafen Moltke im schlesischen Kreisau hatten sich Männer verschiedener Herkunft zusammengefunden, um Pläne
für eine neue Gesetzgebung zu beraten, die am Tag X nach
dem Zusammenbruch des Dritten Reichs in Kraft treten
sollte. P. Delp sollte auf Wunsch seines Provinzials vor allem
das Gedankengut der christlichen Soziallehre in diesen Kreis
einbringen. Am 28. Juli 1944 wurde er nach der hl. Messe verhaftet und bald in das Gestapogefängnis Lehrter Straße in
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Berlin überführt. Die Verhöre waren, wie oft bei politischen
Gefangenen, erbarmungslos. Immer wieder wurde er gefoltert, um Geständnisse zu erpressen. Delp berichtet von elenden Prügeleien. Seinen Münchner Freunden schrieb er: „Mir
ist manchmal so schwer. Georg (sein Deckname) war in manchen Stunden nur mehr ein blutiges Wimmern." Der evangelische Pfarrer Pölchau, der viele Gefangene des 20. Juli
betreute, hat ihn oft getröstet.
• Prälat Buchholz, der katholische Seelsorger, wurde ihm
zum priesterlichen Freund. Buchholz schreibt: „ ... Unzerstörbar fest ist mir seit diesen Tagen die Erinnerung an diesen
ganz seltenen Menschen haften geblieben, der so viel Kraft
und Zuversicht ausströmte, daß es mir oft, wenn ich seine Zellentür schloß, vorkam, als hätte ich nicht ihm, sondern er mir
Trost gegeben. Ich sehe ihn noch vor mir stehen, ungebrochen in seiner äußeren und inneren Haltung, ein Hüne an
Kraft, manchmal ein fast überlegenes Lächeln auf seinen Lippen ... "
Mit gefesselten Händen arbeitete Delp in den Stunden, da
er nicht verhört wurde, an seinen Aufzeichnungen, die nach
dem Krieg unter dem Titel „Im Angesicht des Todes" erschienen sind. Sie enthalten Briefe und Gedanken der innigsten
Gottergebung, des Gebets, der Freundschaft und tiefer religiöser Erleuchtungen: „ In diesen Wochen der Gebundenheit habe ich erkannt, daß die Menschen immer dann verloren sind und dem Gesetz ihrer Umwelt, ihrer Verhältnisse,
ihrer Vergewaltigungen verfallen, wenn sie nicht einer großen inneren Weite und Freiheit fähig sind. Wer nicht in einer
Atmosphäre der Freiheit zu Hause ist, die unantastbar und
unberührbar bleibt, allen äußeren Mächten und Zuständen
zum Trotz, der ist verloren ... "
• Die Hauptverhandlung gegen Delp und andere Mitglieder des Kreisauer Kreises wurde auf den 9. Januar 1945 angesetzt. Vorsitzender war der „rasende Roland", wie ihn der
Volksmund nannte, Roland Freisler, der als Pfaffenfresser
bekannte Präsident des Volksgerichtshofs, der nach dem 1.
Weltkrieg sowjetischer Kommissar (!) gewesen war. Hitler
nannte ihn intern den „Bolschewiken". Freisler tobte wie
gewöhnlich und überschüttete Delp mit sinnlosen Beleidigungen: „Sie Jämmerling, Sie pfäffisches Würstchen - und so
etwas erdreistet sich, unserem geliebten Führer ans Leben zu
wollen ... Eine Ratte - austreten, zertreten sollte man so
etwas ... "
- Entgegen seinem hitzigen Temperament blieb Delp im
Parieren der Ausfälle Freislers ungemein beherrscht. Selbst
dieser nannte Delps persönliche Verteidigung „wahrhaft
überdimensional". Es stellte sich heraus, daß Delp zwar noch
kurz vor dem Attentat des Grafen Stauffenberg mit diesem
längere Zeit gesprochen hatte, aber von der Tat selbst völlig
überrascht war. Freisler ging es um Aburteilung und Vernichtung einer Gesinnung, die in diametralem Gegensatz zum
Geist des Dritten Reichs stand: „Kein Deutscher kann doch
einen Jesuiten auch nur mit der Feuerzange anfassen - Leute,
die wegen ihrer Haltung von der Ausübung des Wehrdienstes
ausgeschlossen sind ... " Obwohl die Anklage in ihren eigentlichen Belastungspunkten zu Fall kam, wurde P. Delp am
11. Januar 1945 in einer „Orgie des Hasses" zum Tod durch
den Strang verurteilt und am 2. Februar hingerichtet. Nach
der Urteilsverkündigung schrieb er: „Was auch kommen mag,
es sei gegeben, für Euch und dieses Volk als Samen und Segen
und Opfer ... Um eines will ich mich bemühen, als fruchtbares, gesundes Samenkorn in die Erde zu fallen und in des
Herrgotts Hand ... "
P. Delp war es in seinem kurzen und doch so inhaltsreichen
Leben um Deutung und Gestaltung des Irdischen im Licht der
Ewigkeit gegangen. Dies war die Grundlage seines Widerspruchs zu dem Unrechtssystem, das die Rechte Gottes in

Zu einer langen tieflotenden Behandlung mit einer Erforschung der Ursachen ihrer psychischen Unsicherheit hätte
die Bäuerin gewiß weder Zeit noch Bedürfnis, und so versuche ich, ihr ein wenig mit biblischer Weisheit aufzuhelfen.
„Ich verstehe sehr", beginne ich, „daß der Druck der Sorgen
zu einer schweren Last werden kann, wenn man von der Vorstellung ausgeht, daß das Schicksal der Familie und z. Tl. auch
des Hofes allein in Mutters Hand liegt. Aber tut es das denn
wirklich? Machen wir allein denn unseren Lebenslauf?
Haben wir allein unser Schicksal in der Hand?"
„Nein, nein", erwidert eifrig die Landfrau, „davon bin ich
auch überzeugt: Es ist Gott, der die Welt regiert. Aber wie soll
er sich schon um mich im hinteren Niedersachsen kümmern?
Er ist der Herr des Kosmos, und die Astronomen entdecken
doch gerade immer mehr, wie unendlich groß das Universum
ist. Für Gott können meine Familie und ich allenfalls nur
Amöben sein!"
„So würde ich gewiß auch denken", erwiderte ich, „wenn
ich mich nicht mit dem Evangelium beschäftigt hätte. Dort
wird uns doch eine außerordentlich überraschende Offenbarung zuteil. Christus vermittelt uns, daß sogar die Haare auf
unserem Kbpf alle gezählt sind. Ja, er hat uns Menschen
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gleicher Weise wie die des Menschen mißachtete. In seinem
Abschiedsbrief an seine Freunde heißt es:
- „Mein Verbrechen ist, daß ich an Deutschland glaubte
auch über eine mögliche Not- und Nachtstunde hinaus ... und
daß ich dies tat als katholischer Christ und Jesuit ... So will ich
zum Schluß tun, was ich so oft tat mit meinen gefesselten Händen und was ich tun werde, immer lieber und immer mehr,
solange ich atmen darf: segnen. Segnen Land und Volk,
segnen dieses liebe Deutsche Reich in seiner Not und inneren
Qual; segnen die Kirche, daß die Quellen in ihr wieder reiner
und heller fließen; segnen den Orden, daß er echt und geprägt
und frei sich selbst treu bleibt durch die selbstlose Treue an
alles Echte und an aller Sendung; segnen die Menschen,
denen ich unrecht tat; segnen alle, die mir gut waren, oft zu
gut ... "
Die Adresse des Autors: P. Lothar Groppe SJ., Bombergalle 8, 3280 Bad Pyrmont

CHRISTA MEVES

Mehr Gott-vertrauende Gelassenheit
"Du machst uns Angst mit Deinen ewigen Sorgen", sagen
meine Kinder zu mir, so berichtet die 40jährige, die mir gegenüber sitzt, um dieses Problem mit mir zu besprechen. Eine
getreue Mutter ihrer drei Kinder ist sie, eine pflichtbewußte
Bäuerin, eine liebevoll bemühte Ehefrau; aber ihre eigentlich
noch recht junge Stirn ist von Sorgenfalten zerfurcht. „Die
Kinder sehen das gewiß richtig", schildert sie. „Eigentlich
läuft ja alles recht gut bei uns. Und doch kann ich mich nicht
damit beruhigen. Ich laufe den Kindern nach bei all ihren
Schularbeiten! Ich zittere ihnen entgegen, wenn sie eine Klausur geschrieben haben und nun mit einer Zensur nach Hause
kommen. Haben sie eine schlechte Note, so ist das für mich
ein halber Weltuntergang. Ich fürchte, daß sie nicht vorankommen, und daß ich versagt habe. Es ist so vieles, was in
meiner Verantwortung liegt - und es ist so vieles, was ich
unzureichend oder falsch machen könnte. Und dadurch verkrampfe ich mich dann mehr und mehr. Ja, ich überanstrenge
mich auch, werde ruhelos und komme selbst nach dem Feierabend nicht zu irgendeiner Entspannung. Gerade dadurch,
daß ich alles ganz gut machen will, mache ich es womöglich
schließlich besonders schlecht. Das jedenfalls hat mich bei
dem Ausspruch der Kinder aufgeschreckt und zu Ihnen
geführt."

berichtet, daß dieser Herr der Welten gleichzeitig für jeden
einzelnen von uns ein liebevoller Vater ist, der sich in Liebe
um jeden einzelnen der von ihm geschaffenen Menschenkinder bekümmert!"
„Aber woran kann ich das merken?" fragt die unfromm
erzogene Frau. „Das ist eine berechtigte Frage", entgegne ich,
„denn in der Tat brauchen wir, um in diesen Raum göttlicher
Wirkmöglichkeit einzutreten, so etwas wie eine Eintrittskarte,
die aber nichts kostet, weil sie vor 2000 Jahren von Christus
bereits für uns teuer erkauft und für jeden von uns hinterlegt
ist. Auf diesem Billet stehen gewissermaßen nur zwei Worte,
die es freilich mit dem Herzen nachzusprechen gilt. Sie heißen: ,Ich glaube.' Man kann, diese Worte erläuternd, freilich
noch etwas fortführen: Ja, ich glaube, daß Du, Jesus Christus,
uns den Weg und die Wahrheit zum Frieden der Seele, zur
Freiheit von Angst und das Leben über den Tod hinaus
geschenkt hast. Ja, es ist wahr, daß jedem von uns persönlich
die Engel Gottes dienen, wenn wir dieses Offenbarungswunder als wahr glauben.'"
„Aber", schluchzt plötzlich die junge Mutter auf, „meine
Eltern sind so früh gestorben, ich habe mich so hart allein
durchbringen müssen. Meinen Sie, daß es Himmlische gibt,
denen ich so wert bin, daß sie sich um mich kümmern?"
„Gewiß", antworte ich, „und der Strom der Bewahrungsmöglichkeit kann umso intensiver fließen, je mehr sich jeder
eon uns - Gott und Christus anrufend - in ihr Licht, in ihre
Nähe stellt."
„Aber deshalb bekommt mein Jens sicher noch keine guten
Schulnoten", erwidert skeptisch meine Gesprächspartnerin.
„Gewiß ist es richtig, daß Sie auf die schulischen Leistungen Ihrer Kinder ein wachsames Auge haben", gebe ich ihr
zurück, „aber mit der Einstellung: ,ich, Mutter, muß mit aller
Gewalt dafür sorgen, daß meine Kinder supergute Zensuren
nach Hause bringen', bewirkt man eher, daß die Kinder einen
Widerstand gegen die Gängelei entwickeln und - besonders
in der Ablösungsphase Pubertät - dann eher weniger als mehr
für die Schule tun. Wenn Sie sich stattdessen mit dem Gedanken vertraut machen, daß nur ein Teil und keineswegs alle
Verantwortung allein in Ihrer Hand liegt, daß Gott die segnet,
die IHM dienen, wie Sie das durch Ihr Leben jetzt ja bereits
tun, dann kann die Vorstellung von Ihnen weichen, daß das
ganze Lebensschiff Ihrer Familie allein von Ihnen gelenkt
werden muß.
Ein solches Gottvertrauen ist wirklich nicht eine illusionäre Eselsbrücke", fahre ich fort. „Versuchen Sie es einfach
einmal damit: Das Steuer direkt an Gott abzugeben. Sie werden dann erleben, wie entspannend eine solche Einstellungsänderung wirkt! Es sind ja keine leeren Worte, wenn Christus
uns im Evangelium zuruft: ,Sorget nicht um den kommenden
Morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.
Jeder Tag hat genug eigene Plage!' Und: ,Trachtet zuerst nach
dem Reich Gottes, dann wird Euch alles andere dazugegeben.' Das geschieht bei einer solchen Einstellungsänderung
dann auf wunderbare Weise ganz wirklich!"
„Aber wie soll ich kleiner Mensch denn nach dem Reich
Gottes trachten können?" fragte begriffsstutzig die Landfrau.
„Sie tun es doch bereits ohnehin, tagaus tagein, indem Sie
so liebevoll und pflichtbewußt ihrer Aufgabe als Mutter, als
Ehefrau, als Bäuerin nachgehen", entgegne ich. „Für Sie ist es
allein nötig, das jetzt noch ins Bewußtsein zu nehmen: ,Ich
stehe in einer persönlichen Berufung von Gott, meinem
Vater. Ich will sie für IHN erfüllen mit ganz direkter Herzensliebe.' Denn eine solche bewußte Anbetung, eine solche
erkennende Hinwendung zu unserem Gott - das ist so, als
wenn Sie seine schon seit Jahrzehnten Ihnen ausgestreckte
Hand ergreifen. Das aber ist eine große, eine ganz und gar
bergende Hand. Hat man sich erst in sie hineinfallen lassen,

so wird man hineingenommen in die Größe von Gottes
Dimension, die Sie doch auch bereits erahnen. Und dann
gelingt es einem auch plötzlich, die kleinen Dinge des Alltags
nicht mehr überzubewerten und sich daran nicht mehr, Kraft
verschleißend, zu zerreiben. Versuchen Sie es einmal damit am besten auch, indem Sie neu auf die Suche gehen nach einer
Gemeinschaft, die gemeinsam andächtige Anbetung pflegt. Der
Krampf wird sich lösen, das darf ich Ihnen verheißen."
„Ich will's damit versuchen", verspricht mit aufgerichteter
Fröhlichkeit die besorgte Familienmutter.
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Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin,
Albertstraße 14, 3110 Uelzen

PROF. DDR. THEO G. BELMANS 0. PRÄM.

Ist fiir Thomas und Newman
das menschliche Gewissen autonom?
Zu einer Deutung von A. Laun und A. F. Utz
Die Deutsche Tagespost brachte am 8. Oktober 1987 einen
Leserbrief (von Katharina Wagner, Oberursel), aus dem hervorgeht, in welchem Maß einfache Gläubige von bestimmten
Thesen verunsichert werden können, die derzeit von namhaften Autoren verbreitet werden. Da heißt es nämlich: „Wenn
aber nach der heutigen Lehre der Kirche das Gewissen sogar
zum Austritt aus der katholischen Kirche verpflichten kann,
dann muß dies auch für die Aufgabe des Glaubens an die
Heilsnotwendigkeit des Bußsakramentes gelten." Anders
gewendet: Kann die Kirche dann noch irgendwelche Wahrheit als unbedingt zu glauben vorstellen?
Unwichtig ist zunächst, an welchen Autoren sich unsere
Leserin orientiert. Daß die von ihr angeführte Meinung tatsächlich von manchen Theologen vertreten wird, läßt sich
indes unschwer belegen, wie sehr dies kritische Leser auch
immer befremden mag. Es scheint mir daher geboten, die
Zitate nüchtern zu prüfen, auf die zwei sonst glaubhafte Autoren die genannte These stützen zu können glauben.
Es gibt m. E. wohl kaum einen Bereich, in dem die Ansichten unterschiedlicher Professoren so weit auseinanderklaffen
wie in der Fundamentalmoral. Dabei denke ich zumal an Themen wie „Die Würde des persönlichen Gewissens", „Die
Rechte des irrenden Gewissens" oder „Gewissensfreiheit"
schlechthin. Daß sich hier derart tiefe Gräben auftun, wundert mich indes weniger als die wiederholt zu hörende
Behauptung, die kirchliche Lehre habe sich in dieser Hinsicht
seit Vatikanum II gründlich geändert. Am meisten aber
bestürzt mich der Rekurs seitens sonst recht orthodoxer Theologen auf Texte von Thomas oder Kardinal Newman, erstere
durchwegs aus 2. oder 3. Hand zitiert, aus denen hervorgehen
soll, daß die Lehre der Gewissensautonomie, anstatt ein typisches Produkt der Aufklärung darzustellen'), sich in Wirklichkeit ohne Mühe auf deren Aussagen zurückführen oder mit
Dokumenten von Vatikanum II belegen lasse.
Es geht mir nicht darum, erneut den Beweis anzutreten,
daß Thomas' Verständnis des Naturgesetzes im Sinn einer
„Partizipation am Ewigen Gesetz" sich keineswegs mit jenen
Thesen vereinbaren läßt, die im Gefolge von A. Auer und 0.
H. Pesch von allzu eifrigen Epigonen unkritisch übernommen
worden sind; dieser Nachweis ist bereits von anderen überzeugend geliefert worden2). Hier soll vielmehr eingehend
geprüft werden, inwiefern bestimmte Bestrebungen, dem
Wortgebrauch und somit den entsprechenden Ansichten der
zuletzt genannten Autoren entgegenzukommen (denn diese
zwei Elemente lassen sich schwer voneinander trennnen), der
Lehre des Thomas oder des "Kirchenlehrers aus Oxford"
gerecht werden.

I Die Lehre des Thomas
Ausgangspunkt der meisten heutigen Debatten ist Thomas'
Lehre über das irrende Gewissen, wobei gelegentlich auch Fragen nach dem genauen Sinn bestimmter Ausdrücke auftauchen können. Leider muß an dieser Stelle möglichste Kürze
angestrebt werden.
Bezeichnenderweise wird das genannte Problem von Thomas immer in zwei deutlich voneinander getrennten Schritten
angegangen3) und zwar:
- Muß man einem irrenden Gewissen stets Folge leisten

(utrum obligat)?

Ewigen Gesetzes (d. h. Gottes Weisheit) entspricht. Zwar wird
anschließend noch ein judicium electionis (oder liberi arbitrii)
erwähnt, gemäß dem letztendlich ein Entscheid gefällt wird;
dabei darf man allerdings nicht vergessen, daß Thomas den
Namen judicium diesmal in uneigentlichem Sinn verwendet
um einen Willensakt anzudeuten, der leider manchmal dem
Spruch unseres Gewissens widerspricht und somit die Möglichkeit einer sündhaften Wahl begründet - einer Wahl, die
wider besseres Wissen (contra conscientiam) und mit schlechtem Gewissen (mala conscientia) getroffen wird).
• Im Klartext, jeder „Entscheid" ist zuletzt immer der handelnden Person anzulasten, und zwar kraft ihres freien Willens, durch den sie zum sittlichen Subjekt konstituiert wird und nicht ihrem Gewissen, das mitunter im Irrtum befangen
sein kann, ob selbstverschuldet oder unüberwindlich, ist
zunächst zweitrangig. Festzuhalten ist immerhin, daß die
Berufung auf eine angebliche Gewissensentscheidung nur allzu
oft ein billiges Apriori, wenn nicht ein Alibi darstellt, mit dem
man geflissentlich das eigene Versagen zu bemänteln versucht.
- Freilich, manchmal mag mit "Gewissensentscheidung"
vielmehr gemeint sein, daß eine gegebene Wahl tatsächlich
dem Urteil unseres Gewissens entspricht. Dieser Wortgebrauch ist
durchaus vertretbar; dennoch ist desto mehr Umsicht geboten, damit nicht der Verdacht entsteht, daß man dabei an eine
Art Orakel denkt, das durch nichts und niemand in Frage
gestellt werden kann. Nach Thomas ist nämlich kein einziger
konkreter Gewissensspruch von sich aus unfehlbar') und
behält das göttliche Gesetz i. b. auf unser Tun seine unauswechselbare Gültigkeit „aufgrund der Unzuverlässigkeit
unseres Urteils"10).
• Ein solcher Spruch stellt für ihn zwar eine Richtschnur
unseres Tuns dar, aber keineswegs die oberste oder letzte Norm. Er
spricht hingegen unzweideutig von einer abgeleiteten regula
regulatall) oder uns-am-nächsten-stehenden norma propinqual2). Um daher keiner petitioprincipii zu verfallen, die jeglichem sittlichen Ernst hohnsprechen würde, sollte man sich
nie damit begnügen, als letzte Begründung einer Wahl eine
„Gewissensentscheidung" anzuführen, einfach deshalb, weil
das Gewissen garnichts zu „entscheiden" hat und zudem, wie
Thomas wohl weiß, beim gefallenen Menschen nur allzu
leicht zum Komplizen seines entarteten Willens werden kann.
Aus alldem geht hervor, wie verfehlt es wäre, von einem
„Gewissensentscheid" des Kain oder des Judas zu reden13) wo doch nach Thomas ein menschliches Gewissen nie Derartiges befehlen kann, da beide Verbrechen die Frucht einer
selbstverschuldeten Verblendung darstellen, von der in der
HI. Schrift so oft die Rede ist14).
b) Schließlich erweist auch der Ausdruck „Gewissensfreiheit" sich als allzu zweideutig aus der Sicht des Aquinaten.
„Du sollst ... , du sollst nicht ... " dieser kategorische Imperativ (auf der Ebene der Erkenntnis) läßt gar keinen Ermessensraum für unsere Freiheit, die sich auf unsere Willensaktivität
beschränkt15), wodurch wir uns Gottes Ordnung, wie sie sich
im Spruch unseres Gewissens kundtut, entweder fügen oder
ihr zuwider handeln. Auch hier gilt: Wollte hier jemand dennoch von „Gewissensfreiheit" reden, so würde ihm erneut die
Last obliegen, den Inhalt dieses Ausdrucks genau zu definieren, um nicht von vornherein, durch eine unkritische Sprachregelung Dinge als erwiesen vorauszusetzen, die vorerst noch
zu beweisen wären.
• Denn wie jede andere Freiheit besitzt auch die Gewissens-

- Soll das etwa bedeuten, daß ein solcher Gehorsam in
jedem Fall sittlich einwandfrei ist (utrum excusat)?
Seine Antwort lautet:
1) Wer seinem Gewissen zuwider handelt, und wäre es
irrig, vergeht sich gegen Gott, dessen Stimme er darin zu vernehmen glaubt. Diese These erteilt der sog. objektivistischen
Auffassung eine Abfuhr, nach der nur ein nicht irrendes
Gewissen unseren Gehorsam beanspruchen könne, einfach
deshalb, weil niemandem ein anderes Organ zum Erfassen
der Wahrheit zu Gebote steht als seine Vernunft, die, ohne
jemals unfehlbar zu sein, ihm einen bestimmten Imperativ
vermittelt. Zur Erhärtung dieser Antwort führt Thomas zwei
überspitzte Beispiele an, die er offenbar als nicht realistisch
ansieht (zweimal: si supponatur, im Potentialis): Da behauptet
jemand, sein Gewissen erlaube ihm, unehelich mit einer Frau
zu verkehren4); oder auch den Wahrheitsanspruch der Kirche
anzuerkennen, lasse sich mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Freilich, sagt Thomas, unter solcher Voraussetzung
bleibt ihm nichts anderes übrig als diesem Gewissen zu folgen!
2) Die Frage nach der sittlichen Bewertung unseres Tuns
steht jedoch auf einem anderen Blatt, denn sooft eine derartige „Ignoranz') sich als selbstverschuldet und somit überwindlich erweist, gibt es nur einen Ausweg aus solcher allem
Anschein nach „perplexen Situation", nämlich daß man sein
irrendes Gewissen zurechtrückt. Es wäre z. B. abwegig, es so
vorzustellen, daß jemand, der aus eitler Ruhmsucht handelt,
unvermeidlich sündigen muß, ob er sich nun einem gewissen
Tun hingibt oder es unterläßt; nein, er braucht sich nur von
seiner verkehrten Einstellung loszusagen um sich lobenswert
verhalten zu können. An anderer Stelle findet sich in diesem
Bezug noch folgendes Beispiel: Ein Seelsorger, der in einem
sündigen Verhältnis lebt, soll zelebrieren, um den ihm anvertrauten Gläubigen die Erfüllung ihrer Sonntagspflicht zu
ermöglichen; tut er es (in dieser Verfassung), so begeht er eine
Sünde - tut er es nicht, so sündigt er genauso. Liegt hier etwa
nicht eine Zwangslage vor? Keineswegs, lautet die Antwort,
laß ihn seiner unsittlichen Beziehung ein Ende bereiten, dann
kann er ohne weiteres seiner Seelsorgepflicht nachkommed).
Bevor wir uns aktueller Literatur zuwenden, möchte ich
noch kurz auf zwei oft unkritisch gebrauchte Ausdrücke hinweisen, die bei Thomas nirgendwo vorkommen, wie erstaunlich dies einem auch immer erscheinen mag, nämlich „Gewissensentscheidung"und „Gewissensfreiheit", die ohnehin engstens
zusammenhängen:
a) Nach Thomas tut sich im Spruch meines Gewissens
eine Stimme kund, die zugleich über mich hinausweist und
unter normalen Umständen ganz konkret sagt, wie ich mich
hic et nunc zu verhalten habe - und zumal, was ich auf keinen
Fall tun darf. So führt Thomas als Beispiel eines Gewissensspruchs an: „Mich mit dieser Frau abzugeben wäre unsittlich"7). Damit befinden wir uns wohlgemerkt noch immer auf
der kognitiven Ebene, wo der jeweilige Gewissensspruch (judicium conscientiae), weit davon entfernt eine Entscheidungsinstanz darzustellen, uns vielmehr direkt mit unserer Pflicht als
Mensch und als Christ konfrontiert, die der Wahrheit des

Zwar haben seit Jahrzehnten kirchliche Dokumente wiederholt diesen Ausdruck verwendet; die gilt es allerdings rich-
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freiheit ihre Grenzen, nicht nur in Hinsicht auf die Rechte unserer
Mitmenschen, die unbedingt zu wahren sind, sondern zumal auf
Gott, dessen Stimme u. a. im sittlichen Naturgesetz unaufhörlich zu
uns spricht.

tig zu verstehen. Verfehlt wäre nämlich die Ansicht, daß
damit irgendein Freibrief ausgestellt oder unserem Gewissen
eine Art Kreativität i. b. auf die Sinngebung unseres Lebens
bescheinigt würde. Es geschah vielmehr in der Absicht, fundamentale Menschenrechte sicherzustellen und zu betonen,
daß keine Gewalt auf Erden durch Eingriffe von außen16)
jemand daran hindern darf, nach seinem Gewissen zu handeln, solange die öffentliche Ordnung dadurch nicht direkt
beeinträchtigt wird. Aber es ist hier nicht der Platz, uns noch
weiter von Thomas zu entfernen, der diesen Ausdruck
sowieso nicht gekannt hat.

TI Zwei Fehldeutungen aus jüngster Zeit
Selbstverständlich steht es jedem frei, anderer Meinung zu
sein und Thomas' Lehre als unzutreffend abzulehnen, wenn
er glaubt, dafür ernsthafte Gründe anführen zu können. Wer
sich allerdings auf seine Autorität beruft, darf ihm keine Aussagen zuschreiben, die den seinigen direkt widersprechen.
Am schlimmsten wirkt sich solche Fehldeutung aus bei Autoren, die uns als Verteidiger der gesunden Lehre bekannt sind.
1. Ein erstes Beispiel bietet uns die Studie von A. Laun. Das

Gewissen, oberste Norm sittlichen Handelns. Eine kritische Analyse
(Innsbruck 1984). Nach einer vorzüglichen Kritik der sog.
autonomen und der teleologischen Ethik folgt im 5. und letzten Kapitel eine Art Synthese, die m. E. den Verfechtern einer
autonomen Moral allzu weit entgegenkommt und im nachhinein gleichsam Recht gibt. Sollte hier etwa der Teufel mit
Beelzebul ausgetrieben werden? Die Tatsache, daß das
Gewissen auf Anhieb „oberste Norm" genannt wird, macht
den schon stutzig, der weiß, daß die gesamte Scholastik
darunter vielmehr Gottes Weisheit (das Ewige Gesetz) verstanden hat17).
Dieses Attribut kehrt im Schlußkapitel wieder mit der
Begründung, Thomas „habe expressis verbis gelehrt ( ) daß
einer, der vom Irrtum der katholischen Kirche überzeugt ist,
diese nicht nur verlassen darf, sondern soll, um seinem Gewissen treu zu bleiben". Als Belegstelle dieser ungeheuerlichen
Behauptung wird I-II 19,5 angeführt, worin Laun bereits die
„ethische BeWertung des Willens" vorfinden möchte18).
• Diese Deutung stimmt jedoch mitnichten, wie wir oben
gesehen haben, denn wenn es dort heißt, daß man auch mit
einer verkehrten Einstellung nicht umhin kommt, seinem
Gewissen Folge zu leisten, dann will damit keineswegs das
letzte Wort gesagt sein; dieses erfolgt erst im nachfolgenden
Artikel, wo die ethische Bewertung unseres Willens abhängig
gemacht wird von der Art der jeweiligen „Ignoranz' 9): Wer
durchaus um seine Pflicht wissen konnte, ist in der Tat schuld
an Vergehen, die er aufgrund ebendieser „Unwissenheit"
begeht. Als sittlich einwandfrei kann demgemäß einzig ein
Tun gelten, das entweder an sich so ist oder unüberwindlich für
ein solches gehalten wird. Diese Kehrseite der Medaille
(art. 6) kommt leider bei Laun nicht zum Tragen, der sich ausschließlich auf art. 5 fixiert hat in der Annahme, hier das Problem der ethischen Bewertung unseres Tuns geklärt zu finden.
- Aber darüber hinaus hat Laun die Ausführungen des
Aquinaten ohne die angemessene Sorgfalt gelesen. Denn von
Gläubigen, die „die Kirche verlassen sollten, um ihrem
Gewissen treu zu bleiben", ist bei Thomas nicht die Rede;
wohl aber von Menschen, die nicht imstande sind, dem Wahrheitsanspruch der Kirche zuzustimmen und deshalb unverantwortet handeln würden, wenn sie sich dennoch taufen ließen, wie heilsnotwendig die Taufe an sich auch immer sein
mag. Für ihn gilt es ohnehin als ausgeschlossen, daß jemand
des einmal empfangenen Glaubens ohne eigene Schuld verlustig gehen könnte, da Gott niemanden im Stich läßt, von
dem Er nicht selber aufgegeben wird.
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- Laun beruft sich allerdings nicht bloß auf Thomas. Sein
vornehmster Gewährsmann ist J. H. Newman, den er leider
genauso unrichtig interpretiert. Letzterer spricht nämlich an
der angeführten Stelle mit keinem Wort von Leuten, die die
Kirche zu verlassen hätten, wohl aber, in Anlehnung an
Busembaum, von solchen, die keinen Anlaß sehen, „ihre Irrlehre aufzugeben, worin sie von Kindheit an aufgewachsen
sind"20). Auch hier wäre etwas mehr Sorgfalt angebracht
gewesen.
2. Ähnliches wie bei Laun steht in einem Aufsatz aus der
Feder von A. F. Utz OP zu lesen, diesmal als Kommentar der
Erklärung Dignitatis humanae von Vaticanum II über die Religionsfreiheit21): „Nach katholischem Glauben ist ( ) jeder
Mensch nicht nur frei, das katholische Bekenntnis anzunehmen, sondern auch den einmal angenommenen Glauben aus
Gewissensüberzeugung wieder abzulegen." Mit dieser Deutung geht Utz weit über das bekanntlich seit eh und je zumindest offiziell von der Kirche vertretene Toleranzprinzip hinaus, niemand solle daran gehindert werden, der Religion seiner Wahl anzuhangen22 ). An seiner Behauptung, die im Lauf
des Artikels mehrmals wiederholt wird, stört mich aber am
meisten die willkürliche Hinzufügung „aus Gewissensüberzeugung"; etwas weiter heißt es wörtlich: „Das Konzil
betrachtet diesen Fall (nämlich die Aufgabe des einmal angenommenen Glaubens) als eine Gewissensentscheidung, deren
inneren Ablauf niemand zu kontrollieren vermag."
• Darauf ist zu erwidern: zunächst ist in der genannten
Erklärung genauso wenig wie bei Thomas oder Newman von
Christen die Rede, die vom Glauben abfallen. Dieser
Gedanke wurde von Laun und Utz gleichermaßen in jene
Texte hineininterpretiert, die sie zu erläutern vorgeben. Zum
anderen erweist sich die Deutung des betreffenden Schrittes
als eine „Gewissensentscheidung" schwer irreführend, wenn
man sich an die Zweideutigkeit dieses Ausdrucks erinnert, die
wir oben kurz erwähnt haben. Daß nämlich der abschließende Willensakt (durch Thomas judicium electionis seu liberi
arbitrii genannt) einem authentischen Gewissensspruch oder
judicium conscientiae entsprechen würde anstatt diesem direkt
zu widersprechen9, stellt in der Tat eine unbewiesene
Behauptung dar, die niemand leichten Herzens aufstellen
sollte, wieviel Verständnis man auch immer der menschlichen Verführbarkeit aufzubringen bemüht sein mag.
III Fazit
Soweit mir bekannt ist, spricht weder Thomas, noch Newman, noch irgendein kirchliches Dokument von der Möglichkeit, daß jemand, um seinem Gewissen treu zu bleiben, die
katholische Kirche zu verlassen hätte. Es ist mir daher ein Rätsel, wie man diese zutiefst subjektivistische These, die auf eine
wirkliche Autonomie des Einzelgewissens hinausläuft, aus
den angeführten Texten herauslesen kann, wo sie doch, weder
expressis verbis noch inklusiv, darin enthalten ist. Angesichts
der schweren Verunsicherung, die durch ähnliche Fehldeutungen unvermeidlich bei manchen Gläubigen ausgelöst
wird, schien es mir geboten, auf die Unhaltbarkeit dieser
Behauptung hinzuweisen, und zwar aus Liebe zur Wahrheit
und zu den uns anvertrauten Gläubigen - wie große Verdienste die betreffenden Autoren auch immer aufzuweisen
haben. Hier kann man nur sagen: Magis amica veritas!

Anmerkungen:
1) Es genügt, folgendes Loblied auf das Gewissen nachzulesen bei J. J. Rousseau, Emile ou de liducation, Paris 1973, S.354: „Gewissen, Gewissen, du göttlicher Instinkt, unsterbliche und himmlische Stimme, sicherer Führer eines
unwissenden und bornierten, aber intelligenten und freien Wesens; unfehlbarer Richter über Gut und Böse, der du den Menschen Gott ähnlich machst; du
bestimmst die Vorzüglichkeit seiner Natur und den sittlichen Wert seiner
Taten." Wen wundert's, daß Karl Marx nur allzu gerne den sich hier anbah- 138
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nenden Atheismus übernommen hat, indem er erklärte: „Ich hasse alle Götter
( ) des Himmels und der Erde, die das menschliche Gewissen nicht als die
höchste Gottheit anerkennen" (zitiert nach J. Y. Calvez, La pensie de Karl Marx,
Paris 1956, S. 81). Ähnliches hätte ohne Zweifel J. P. Sartre von sich geben
können.
2) Nebst der magistralen Arbeit von M. Rhonheimer, Natur als Grundlage der
Moral. Eine Auseinandersetzung mit autonomer und teleologischer Ethik (Innsbruck
1984), ist zu erwähnen die hervorragende Studie von R. Bruch, „Das natürliche Sittengesetz bei Thomas von Aquin", in ZKT III (1987) SS. 294-311.
3) Besonders in der Summa theologiae, 1-11 19,5 und 6.
4) Anderswo gebraucht Thomas hierfür sogar den Irrealis: „Quandoque ( )
ipse error peccatum est (... ) sicut si crederet fornicationem simplicem (d. h.
Sexualverkehr zwischen so/utOesse peccatum veniale; et tunc, quamvis crederet peccare venialiter, non tarnen peccaret venialiter sed mortaliter" (Qdl.
8,6,5). Hier wird ausdrücklich das eigene Gewissensurteil als nicht letztendscheidend für die sittliche Bewertung unseres Tuns erklärt. Grund dieser
These ist, daß diesmal eine primäre Norm vorliegt, die jedem Menschen, der
bei Sinnen ist, einleuchtet - ausgenommen natürlich „in furiosis et amentibus"
(Qdl. 3,12 ad 2). Weiter 1 11100,11: „In eis nullus potest errare secundum judicium rationis" (m. a. W. einzig secundumjudicium electionis kann hier von einem
„Irrtum" die Rede sein).
5) Auch ignorantia electionis (De virt. 1,6 ad 3) oder ignorantia non excusans (I-II
19,6 ad 3) genannt: jemand „ignoriert" seine Pflicht aufgrund der Tatsache,
daß er sie nicht wahrhaben will. Zur einzig richtigen Deutung von judicium
electionis (und ignorantia electionis) im Sinn eines 'Willensaktes, siehe meine Studie „Au Croisement des chemins en morale fondamentale" (Revue thomiste 97
(1989) SS. 246-278.
6) Qdl. 3,12 ad 2.
7) Ver. 17,1 ad 4: „Hoc esse malum, utpote fornicari cum hac muliere".
-

8) Ebda.
9) I-II 19,6 ad 2: Ratio humana potest errare. Et ideo voluntas concordans
rationi humanae non semper est recta. Das Gegenteil dieser These wird
bekanntlich bis heute von J. Fuchs, B. Häring, B. Schüller und vielen ihrer
Schüler gelehrt.
10) I-II 94,4: Propter incertitudinem humani judicii.
11) I-II 71,6 und De virt. card. 1 ad 10.
12) Ver. 17,2 ad 7. Vgl. noch Ver. 17,5: Conscientia non ligat nisi vi praecepti
divini.
13) Wie dies z. B. bei A. Laun (o.c. unten Anm. 18, SS. 105, 108) der Fall ist. In
der Tat, wir wissen in Wirklichkeit nur, was beide getan haben und leiten
davon ab, daß sie es auch gewollt haben (judicium electionis). Aber es wäre wohl
allzu verwegen, daraus den Schluß zu ziehen, daß ihr Tun tatsächlich einem
Gewissensspruch (judicium conscientiae) entsprach.
14) Etwa Röm. 1,18: Veritatem Dei in injustitia detinent. Weiter Hiob 21,4:
Recede a nobis - scientiam viarum tuarum nolumus! Wie oft in der Geschichte
hingegen haben Gottesmänner ihr Eintreten für die objektive Sittenordnung
mit dem Leben bezahlen müssen, wie etwa Johannes der Täufer oder Thomas
Morus.
15) Ver. 23,1 ad 7: Judicium cui attribuitur libertas est judicium electionis, non
autem judicium quo sententiat homo de conclusionibus in scientiis speculativis, nam ipsa electio est quasi quaedam sententia de praeconsiliatis.
16) Der Erklärung Dignitatis humanae von Vatikanum II geht es bekanntlich
um „Freiheit von äußerem Zwang in religiösen Angelegenheiten" (DH 2.4.9).
Man beachte noch die Nr. 3, wo betont wird, „daß das Ewige Gesetz die
höchste, objektive und universale Norm menschlichen Handelns bleibt". Es
dürfte wohl kein Zufall sein, daß diese Klarstellung an ebendieser Stelle eingefügt wurde.
17) Vgl. oben, Anm. 11 und 12. Am klarsten äußert sich der hl. Bonaventura
(Opera omnia, Bd 2, Quaracchi 1885, S. 907A): Ist das Gewissen etwa nicht „lex
intellectus nostri", wie Johannes von Damascus schreibt? „Verum est quod lex
est" lautet seine Antwort „sed non est lex suprema; supra ipsam enim est lex divina".
18) A. Laun, o.c., S. 111 und 126, Anm. 5.
19) Bezeichnenderweise hat R. Hofmann (Die Gewissenslehre des Walter von
Brügge OFM und die Entwicklung der Gewissenslehre in der Hochscholastik, Münster
1941, S.186) als einer der ersten Vertreter einer autonomen Moral Thomas den
Vorwurf gemacht, er habe das Problem des irrenden Gewissens mit dem der
Ignoranz verknüpft.
20) J. H. Newman, Certain Difficulties Fell by Anglicans in Catholic Teaching Considered, Bd. 2, London 1898, S. 260: „When men who have been brought up in
heresy, are persuaded from boyhood that we impugn and attack the word of
) they cannot, while this persuasion lasts, with a safe conscience, hear
God (
us." Zu beachten ist noch sein Hinweis (S. 251), daß die kirchliche Verurteilung der „Gewissensfreiheit" Mirari vos von 1832 und Quanta cura von 1864)
sich durchaus mit dem Respekt vor einer echten Gewissensfreiheit vereinbaren lasse.
21) „Vom Sinn religiöser Toleranz", in DTNr. 46 vom 18. 4. 1987, SS. 23-24.
22) In seiner Enzyklika Libertas praestantissima von 1888 (DS 3250) erklärte
Papst Leo XIII. namentlich: „Homini ex conscientia officii, Dei voluntatem
sequi et jussa facere, nulla re impediente, in civitate licet."
23) Ver. 17,1 ad 4.

Die Adresse des Autors: Prof DDr. Theo G. Belmans 0. Praem. Burgkunstadt
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PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Fromme Menschenaffen?
Biologistische Thesen über den Ursprung der Religion
Das schwarzbehaarte Ungeheuer mit dem furchterweckenden Gesicht erstarrte jählings in seinem behäbigen Klettern.
Die böse funkelnden Augen hingen wie gebannt an dem
gischtsprühenden Wasserfall, der tosend über eine gegenüberliegende steile Felsenwand in die Tiefe stürzte. Langsam,
ohne seinen Blick von dem ungewohnten Naturereignis zu
lösen, glitt der Affe zu Boden. Und dann geschah etwas gänzlich Unerwartetes. So gut es seine kurzen, krummen Beine
erlaubten, richtete der große Schimpanse seinen massigen
Körper auf, stemmte die Schultern breit auseinander und
trommelte mit geballten Fäusten dröhnend auf seinen hervorgewölbten Brustkasten. Die zottigen Haare seines Nackenfells sträubten sich, so daß er noch größer, kraftvoller und
gefährlicher erschien. Es war unverkennbar: der Menschenaffe drohte gegen einen Feind, suchte ihm zu imponieren und
ihn einzuschüchtern. Da jedoch nirgendwo ein wirklicher
Feind zu sehen war, mußte er wohl in dem schäumend niederdonnernden Wasserfall einen solchen vermuten. Blind vor
Wut raffte er Steine auf und schleuderte sie gegen die stäubende Wasserflut, als könnte er sie dadurch verjagen. Dann
hangelte er sich an einer Liane hoch und schwang sich mehrmals gegen die brausende Gischt.

Die Denker-Pose ä la Nietzsche ist nicht ehrlich: Man hat
sie dieser Menschenaffen-Bioplastik im Naturhist. Museum
New York nur gegeben, um ‚optisch' die Kluft zwischen Tier
und Mensch zu überbrücken. Der Affe hat keinen Geist: Er
kann nicht denken, daher auch nicht sprechen und besitzt
noch viel weniger eine irgendwie geartete primitive Ur- oder
Vorform von Religion!
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Jane Goodall, die bekannte Menschenaffen-Forscherin, beobachtete aus ihrem Versteck heraus diesen seltsamen, bislang einmaligen Vorfall. Ohne zu zögern fällte sie flugs ihr
Urteil über das Gesehene und interpretierte es „als dämmerhaftes Gewahrwerden einer Macht, die größer ist als man
selbst" - in der Überzeugung, darin „einen religiösen Impuls"
entdeckt zu haben').
• Diese etwas eilfertige Deutung ist in mehrfacher Hinsicht interessant und zugleich recht aufschlußreich. Zunächst
einmal verblüfft es, daß hier ausgerechnet eine Naturwissenschaftlerin, den Prozeß naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung regelrecht umkehrend, einen Einzelfall zur Regel,
ja zum Gesetz macht, aus dem sie dann sogleich eine allgemeingültige Aussage ableitet. Und die lautet: Schon beim
Menschenaffen gibt es religiöse Empfindungen und entsprechende Verhaltensweisen. Auch der Besitz von Religion ist
also kein Hinweis auf irgend eine Sonderstellung des Menschen. Auch die Religion hat sich, getreu der evolutionistischen
Theorie, allmählich aus bereits im Tierreich nachweisbaren
Vorformen und Vorstufen entwickelt - vom primitiven Animismus über den Polytheismus bis hin zum Monotheismus.
Es gibt nichts grundsätzlich Neues, denn alles ist nur Ergebnis
einer Evolution von bereits vorher zumindest in Ansätzen
und Vorstadien Vorhandenem. (Dieses evolutionistische
Dogma veranlaßte Hoimar v. Ditfurth zu der aller so oft
beschworenen ,wissenschaftlichen Redlichkeit` spottenden
obskuren Behauptung, schon das Wasserstoffatom enthalte ,in
unendlich verdünnter Form' Geist - denn andernfalls könnte
es auch auf höheren Entwicklungsstufen, die später erschienen, keinen Geist geben!).
Jane Goodalls Schlußfolgerung ist das genaue Gegenteil
der induktiven Erkenntnismethode der Naturwissenschaft,
die durch mittelndes Auswerten vieler Ereignisse zu allgemeingiiltigen Gesetzen gelangt. Daher sind die Naturgesetze
statistische Regeln, aus denen man dann deduktiv Erklärungen ableiten kann. Ein Einzelergebnis, eine einmalige Zufallsbeobachtung aber macht keine Statistik und ist infolgedessen
für allgemein verbindliche Aussagen völlig irrelevant.
- Das Zweite, was an Goodalls hurtigem Urteil so überrascht, ist die Tatsache, daß eine Wissenschaftlerin, die
Behauptungen von solcher Fundamentalität und Tragweite
aufstellt, nicht allein recht befremdende Vorstellungen vom
Wesen des Religiösen hat (s. u.) sondern auf eben diesem
Gebiet ganz offensichtlich auch nicht über den derzeitigen
Stand der historischen Forschung informiert ist. Der Animismus, den die evolutionistische Theorie als erste Stufe der religiösen Evolution postuliert und der sich nach Goodalls Deutung bereits in der Reaktion des von ihr beobachteten Schimpansen äußert, entstand historisch erst so spät, daß er weder
die erste, noch die allgemeine Wurzel der Religion sein kann.
Dies ist spätestens seit Andrew Lang (The Making of Religion,
1909) bekannt und wissenschaftlich belegt.
- Und schließlich drittens: Wer sich ein derart lapidares
Urteil über den Ursprung von Religion schlechthin anmaßt,
der sollte doch wenigstens versuchen, diesen in Frage gestellten Begriff auch zu definieren. Beim Nachschlagen in einem
theologischen Lexikon wäre auch einer nur-Zoologin klar
geworden, daß Religion weit mehr und anderes beinhaltet als
die animalische Angst vor unbekannten Gefahrenquellen!
Religion bedeutet eine Antwort auf „das Erscheinen des Heiligen", die sich in Verehrung, Anbetung und im Bekenntnis
manifestiert (Rahner, Vorgrimler2 ). Selbst bei größter theologischer Ahnungslosigkeit sollte daher eigentlich auffallen,
daß ausgerechnet wütende Aggression gegen das als größer
und mächtiger Empfundene niemals Ausdruck irgend eines
echten religiösen Empfindens sein kann. Daß in einem reli- 141 -

giösen Kult das Göttliche beschimpft und bekämpft statt verehrt wird, ist eine absurde, ja geradezu perverse Vorstellung.
• Tatsächtlich zeigt sich die Kluft zwischen Tier und
Mensch nirgendwo sonst so unüberbrückbar wie im Besitz
von Re-ligio, Rückbindung also an nicht-materielle, geistige
Mächte. Das hängt - einmal abgesehen von dem fehlenden
Geist - vor allem auch damit zusammen, daß selbst die
höchstentwickelten Tiere in einer ständigen Gegenwart leben
(Remane), wie wir als Kleinkinder, also weder Vergangenheit
noch Zukunft kennen. Daher spielt auch der Tod in ihrem
Verhalten keine Rolle: Kein Tier bestattet seine toten Artgenossen pietätvoll, wie es (spätestens!) schon der Neandertaler
tat. Nicht einmal Zweige legen Schimpansen über ihre toten
Familienmitglieder, sondern lassen sie einfach liegen (A.
Kortlandt). Hamlets Problem, ob „die Furcht vor etwas nach
dem Tod, das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt", stellt sich dem nur ,in den
Tag hineinlebenden' Menschenaffen nicht. Der Mensch
jedoch hat, darauf weisen Fundumständen selbst aus ältester
Zeit deutlich hin, offenbar von Anbeginn an über Leben und
Tod nachgedacht und sich nicht mit einer zeitlich begrenzten
Existenz abfinden können. Daher ist der Besitz von Religion selbst im weitesten Sinne - ein charakteristischeres Art-Merkmal des Menschen als seine ‚Klugheit'. In der Tat wäre der
wissenschaftliche Artname ,Homo religiosus' kennzeichnender für seine Einmaligkeit unter allem Geschaffenen als
,Homo sapiens'.

Anmerkungen
1) Orlik, P. ... Ernst ist das (über-)Leben, wie heiter ist die Kunst? (In: Magazin Forschung. Universität des Saarlandes 2/1990, S. 17).
2) Rahner, K. u. Vorgrimmler, H. ...Kleines theologisches Wörterbuch. Freiburg 1961.

Das Foto ist dem Buch des Verfassers „Zwischen Tier und Engel — Die Zerstörung des
Menschenbildes durch die Biologie" entnommen (Christiana-Verlag, Stein am Rhein
1988).
Die Adresse des Autors:
Prof Dr. Wolfgang Kuhn, Gehnbachstrasse 146, 6670 St. Ingbert

X. Tagung des Internationalen Mariologischen
Arbeitskreises Kevelaer e. V.
„... und war ihnen gehorsam"

- Die Heilige Familie und die christliche Familie
und die Rechristianisierung Europas 28.4. Einführung: Dr. German Rovira
29.4. „Die dogmatische Begründung und Transzendenz
der Verehrung der Heiligen Familie" Univ. Prof.
Dr. Johannes Stöhr
„Die Heilige Familie und die Bedeutung der Hauskirche für die Zukunft Europas"
Bischof Joachim Reinelt (angefragt)
Filmvorführung
30.4. „Die soziologische und politische Bedeutung der
Familie" Prof. Dr. Ulrich Kluge
„Der Alltag einer christlichen Familie und das Weitergeben des Glaubens" Frau Carola Pokall
Geistliche Erwägungen: „Marianische Haltung in
der aktuellen Bedeutung für die Kirche heute",
Bischof Seamus Hegarty
1.5. Pontifikalamt mit Bischof Reinhard Lettmann
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ZEIT-ZEICHEN
Die Angst vor der „Bevölkerungsexplosion"
der UNO stützt sich nicht auf Tatsachen
Ein Bericht von W. P. (Wim Peeters) aus Rom in „Katholiek
Nieuwsblad" vom 18. Mai 1990).
Der Alarmruf des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen UNFPA angesichts einer vermeintlichen Bevölkerungsexplosion, die wir zu erwarten hätten, ist in den Kreisen der
Organisationen für den Schutz des Lebens mit Befremdung
und Empörung aufgenommen worden. Die „International
Right to Life Federation" in Rom gibt einige Zahlen an, die
eher das Gegenteil anzeigen.
- In China wird im Juli eine Volkszählung abgehalten werden. Nach den Erwartungen wird eine der Schlußfolgerungen
sein, daß namentlich in den städtischen Gebieten die 1-KindFamilien vorherrschen, wobei es dabei vor allem die Jungen
sind. Die Mädchen sind und werden in großer Zahl getötet. In
Singapore, einem der am dichtesten bevölkerten Staaten der
Welt, hat die Regierung von neuem weitreichende Steuerregelungen getroffen, um die fallenden Geburtenziffern zu steigern. Frauen, die vor ihrem 28. Lebensjahr ein zweites Kind
bekommen, können auf einen viermal höheren Kinderbeitrag
rechnen als Frauen, deren 2. Kind nach ihrem 30. Lebensjahr
geboren wird. Die Absicht dieser Maßnahmen zielt darauf
hin, die Zahl der Familien mit 3 und 4 Kindern zu vermehren.
- Japan, das mit 10,1 Geburten auf 1000 Einwohner bereits
die niedrigste Geburtsziffer der Welt hatte, stellte im vergangenen Jahr eine weitere Senkung der Geburtenzahlen von
71 000 fest. das Arbeitsministerium veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Statistik, aus der hervorgeht, daß es in Handel
und in Industrie nun bereits für 100 offene Stellen nur 68 mögliche Kandidaten gibt. Vorläufig bemüht man sich, den Mangel an Arbeitskräften mit struktureller Mehrheit und massivem Einsatz von Frauen aufzufangen. Japan war das erste
nichtkommunistische Land, das in den vierziger Jahren die
Abtreibung legalisierte.
- In Indien, wo in den sechziger und siebziger Jahren
aggressive amerikanische Sterilisationskampagnen durchgeführt wurden - übrigens mit wenig „Erfolg" - ist trotz einer
starken Steigerung der Bevölkerung der Lebensstandard ständig gestiegen: „Die mittlere Lebenserwartung stieg in den vergangenen 45 Jahren von 32 auf 58 Jahren mit einer gleichzeitig fallenden Sterbeziffern von 27 auf 11 von 1000 Einwohnern". Der Nachdruck liegt in Indien jetzt auf Entwicklungsund Bildungsprogrammen, während ein Verbot von Zwangssterilisierung erlassen worden ist.
• In einer Untersuchung der amerikanischen Zeitschrift
„Newsweek" über die Bevölkerungsentwicklung in den achziger Jahren ergab sich, daß von einer „Bevölkerungsexplosion" keine Rede sein dürfte. Im Gegenteil, in den Industrieländern liege die durchschnittliche Anzahl der Kinder für
eine Frau unter der Zahl von 2 Kindern, so daß diese Länder
in absehbarer Zeit in großem Umfang Einwanderer aus Entwicklungsländern zulassen müßten, um den Mangel an eigenen Kindern aufzufangen.
Nach einem Bericht in der (ehemals katholischen) holländischen Gewerksschaftszeitung „De Volkskrant" von gestern
habe man in vatikanischen Kreisen wütend auf den UNFPABericht reagiert. Die Zeitung zitiert den (damaligen) Vorsitzenden des „Päpstlichen Rates für die Familie", Kardinal
Edouard Gagron: „Hinter solchen Behauptungen verbirgt
sich stets das Geld großer multinationaler Unternehmungen".
Übersetzt aus dem Niederländischen von
Dr. Gerhard Fittkau
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Der „Sturm auf die Bastille"
Der Mythos und die Fakten der Französischen und anderer Revolutionen

Ein Bericht von Vittorio Messori in seinem „Vivaio "-Beitrag in
der Tageszeitung „Avvenire" vom 11. Juni 1989.
1) Die Gefangenen der Bastille
Vier Geldfälscher, die sie davonlaufen ließen, zwei
gemeingefährliche Verrückte, die man in „Philosophen" verwandelte und sodann als „Opfer der Repression" feierte und
danach so schnell wie möglich in ein Irrenhaus steckte, und
ein Sexualverbrecher, ein junger, verkommener Zögling des
Marquis de Sade, der sofort wieder auf Verlangen seiner eigenen Familie eingesperrt wurde: Das sind sieben Gefangene,
die man schwerlich als „politische" Gefangene definieren
könnte. Sieben recht unwahrscheinliche "Verfolgte". Und
doch lastet auf ihren elenden Schultern nach zwei „gerechten" Jahrhunderten der Mythos der Einnahme der Bastille
durch das Volk von Paris mit der folgenden Befreiung der
Gefangenen des Absolutismus der Monarchie. In Wirklichkeit waren die vier Fälscher, die beiden Verrückten und der
Psychopath die einzigen Gäste des Festungsgefängnisses der
Bastille, als sie am späten Vormittag des 14. Juli 1789
„gestürmt" wurde.
2) Beginn der „Neuen Welt"?
Die Geschichtsschreibung der Schulbücher für die neuen
„Rechtgläubigen" datiert immer noch von diesem Tag an den
Beginn der „Neuen Welt". Am 14. Juli 1989 geschah ein grandioser Umzug mit Vertretungen aus der ganzen Welt in Paris,
um vor Francois Mitterand, der sich als direkter und legitimer Sohn der „Großen Revolution" betrachtet, den „glorreichen Beginn der Freiheit" in Erinnerung zu rufen.
Es wird deshalb gut sein, sich mit jenen kräftigen Gegengiften gegen die Festrhetorik zu impfen, welche die Ironie und
das Mißtrauen sind, durchaus legitim angesichts der Mixtur
des Lächerlichen und des Horrors, welches die wahre „Einnahme der Bestille" sind.
3) Gründungsmythen der Revolutionen
Man weiß, daß jede Revolution einen „Gründungsmythos"
vital notwendig hat, der gewöhnlich mit einer „Einnahme"
identifiziert wird: der „Einnahme der Bastille", aber auch der
„Einnahme Roms" für das „Risorgimento", die „Einnahme
des Winterpalais" für das marxistisch-leninistische Regime in
Rußland. Wer sich nur ein wenig mit Geschichte beschäftigt,
weiß sehr wohl, daß es in Petersburg überhaupt keine „Einnahme" gab, daß vielmehr die Zarenresidenz seit Monaten
vom Zar und seinem Hof geräumt war und von einer kleinen
Gruppe von Bolschewiken praktisch ohne einen Schuß
besetzt wurde. Es ist eine Wirklichkeit, die natürlich sehr verschieden ist von der der Kundmachungen, der Filme, der
großsprecherischen Chroniken der folgenden 70 Jahre.
4) Die „Einnahme Roms" 1870
Von der „Einnahme Roms" im September 1870 ist
bekannt, daß Papst Pius IX. seinen weniger als 15 000 Soldaten den Befehl gegeben hatte, „sich vom Kontakt mit dem
Eindringling in den Kirchenstaat zurückzuziehen und sich in
der Hauptstadt zu konzentrieren". So der Papst an seinen
Komandanten General Kanzler. Als vom 18. September an
Rom belagert wurde, lautete der päpstliche Befehl: „Der
geringstmögliche Widerstand, möglichst ohne irgendwelches
Blutvergießen, nur um der Welt anzuzeigen, daß man der
Gewalt weicht. Sobald eine Bresche geschlagen ist, die weiße
Flagge hissen und eine Delegation zur Übergabe entsenden!"
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Tatsächlich wurde an den zwei Tagen und Nächten der „Belagerung" nur einige gelegentliche Gewehrschüsse abgegeben
mit zwei Toten und irgendeinem Verwundeten. Nachdem die
Bresche in der Porta Pia geschlagen war, setzte sich das 34.
Bersaglieri-Regiment auf den Trümmern fest. Es gab einen
einzigen Toten, den Major Pagliari, der sich an die Spitze
gesetzt hatte, während die päpstlichen Bataillone sich auf den
Petersplatz konzentrierten. In den 10 Tagen des „Krieges" hatten die 60 000 Soldaten des Generals Raffaele Cadorna 32
Mann verloren, die einschließlich aufgrund verschiedener
Unfälle ums Leben gekommen waren: ein Prozentsatz von 0,5
Gefallenen für 1 000 Soldaten. Man weiß, daß an irgendeinem
beliebigen Wochenende von heute die Unfalltoten der Straßen verhältnismäßig erheblich zahlreicher sind. Und doch
weiß jeder, welch ein grandioses „Castell" auf diese operettenhafte „Einnahme" Roms aufgebaut worden ist.
5) Lächerlichkeit
Zu dem Lächerlichen der „Einnahme" der Bastille kommt,
wie gesagt, noch die Grausamkeit hinzu, die leider in der
Zukunft ihre giftigen Früchte tragen wird. Lächerlich ist die
Tatsache, daß in jenem „Symbol der Unterdrückung" nur die
erwähnten sieben Gefangenen waren. Lächerlich aber ist
auch die Tatsache, daß die Nationalversammlung ihre feierliche Empörung manifestierte, als ihr die „schrecklichen und
unbekannten Foltermaschinen" gezeigt wurden, die man in
der Festung gefunden hatte. Es wurde ausgestellt, was der
Berichterstatter Dussault als ein „eisernes Korsett zur Zerquetschung der Gelenke" vorstellte. Niemand wagte zu sagen,
daß es sich in Wirklichkeit um eine mittelalterliche Rüstung
handelte, die in dem privaten Museum alter Waffen aufbewahrt wurde, das in der Bastille seinen Sitz hatte. Man
stellte auch eine nicht weniger höllische und zerstörerische
Maschine vor, die aber von so geheimnisvoller Art war, daß es
nicht gelang zu erklären, in welcher Weise sie als Folter funktionierte. Es kam danach heraus, daß es sich um eine vor drei
Jahren beschlagnahmte Druckerpresse handelte, auf der ein
Buchdrucker anstößige Blätter gedruckt hatte.
6) Schwindel und Betrug
Man stellte zur Entrüstung des Volkes auch die „Gebeine
der unglücklichen Opfer aus, die geheim in ihren Zellen hingerichtet worden seien". Selbst über diesen Schwindel hatte
erst nach einigen Jahren jemand den Mut, daran zu erinnern,
daß diese Skelette von Pariser Selbstmördern stammten, die
nicht in geweihter Erde begraben werden durften und deshalb
in einem kleinen Hof innerhalb der Festung beigesetzt wurden. Es wurde schließlich eine offizielle Liste der „Sieger über
die Bastille" zusammengestellt. Es fanden sich darauf 954
Namen, die außer einer Pension auf Lebenszeit das Recht
erhielten, eine Uniform mit einem Ruhmeskranz zu tragen.
Erst viel später stellte eine strenge Untersuchung fest, daß
mehr als die Hälfte der wackeren Helden nicht an dem Vorgang teilgenommen hatten. Den Helden war nämlich gestattet worden, einer für den andern Zeugnis abzulegen.

ihn in einer Prozession auf einem Spieß voranzutragen. Ein
anderer makabrer Spieß diente für das Haupt des Pariser Bürgermeisters Flesselles, der herbeigekommen war, um für
Ruhe zu sorgen. Die übrigen Beamten der Garnison wurden
ebenfalls abgeschlachtet. Zwei Invaliden wurden an den Zellengittern erhängt. Andere wurden auf verschiedene Weise
gefoltert, u. a. wurden ihnen die Hände abgeschlagen.
8) Kein Grund zum Feiern
So geschah eben an jenem 14. Juli des ersten Jahres der
Revolution der Dammbruch für die folgenden unbeschreiblichen Schrecken. Es war das erste Blut jener Welle, die Frankreich und dann Europa überschwemmte. Die Welt von heute,
die keine Gelegenheit vorübergehen läßt, um ihren Abscheu
vor jeder Gewalt zum Ausdruck zu bringen und die Notwendigkeit friedlicher Toleranz zu proklamieren, ist zu fragen, ob
wirklich Anlaß besteht, eine so festliche Feier für das Jahrgedächtnis des Beginns dessen zu veranstalten, das u. a. zu dem
Terror und dem Völkermord der Vendee geführt hat.
Nachwort
Nicht nur der Völkermord in der Vendie und die übrigen Massaker, die rund 600 000 Menschen das Leben gekostet haben, gehen auf
das Konto der „Großen Revolution", sondern auch die Gefallenen der
Revolutionskriege von 1792-1815, davon allein zwei Millionen
Franzosen. Nicht zu zählen sind die Opfer der Revolutionen, die den
gleichen Mythen, Idolen und Utopien in den vergangenen zweiJahrhunderten bis zur Stunde folgen. So ist es verständlich, daß auch viele
Franzosen die pompösen Feiern des Jubiläumsjahres mit gemischten
Gefühlen erlebten, nicht zuletzt angesichts der Entmythologisierung
der revolutionären Idole in den Ländern des „realen Sozialismus".
Dazu sei auf den vorzüglichen, von Dr. Andreas S ch önber ge r in
„Der Fels" vomJuni 1989 übersetzten Überblick über die große Artikelserie der Zeitschrift „L'homme nouveau" von Geneviive
Esquiv ier über die Französische Revolution hingewiesen.
Übersetzung aus dem Italienischen mit einem Nachwort von

Dr. Gerhard Fittkau.

PROF. JAMES HITCHCOCK

Hätten die Kritiker des Kolumbus
den hl. Paulus in Palästina zurückbehalten?

7) Dammbruch für Ströme des Blutes
Lächerlichkeit, aber auch Entsetzen über die Saat des Blutes, die an jenem Tag ausgestreut wurde und Ursache noch
größerer Verlegenheit über die Gestaltung der Feiern dieser
Tage hätte sein müssen. De Lau n ay , der Gouverneur der
Bastille, hatte die Anführer des Ansturms zum Essen eingeladen und ihr Ehrenwort erhalten, daß er bei der Übergabe
ohne Verteidigung sein Leben und das der „Invaliden", der
alten Soldaten unter seinem Befehl retten würden. Er wurde
jedoch massakriert. Man forderte den Dienst eines Metzgergesellen an, der, wie die Quellen sagen, mit dem Fleisch
umzugehen wüßte, ihm den Kopf vom Rumpf zu trennen und

Eine nüchterne Antwort des Professors für neuere Geschichten an
der Universität von St. Louis, USA, im Bistumsblatt der Erzdiözese
von St. Louis, „St. Louis Review" vom 16. November 1990.
Wie vorauszusehen, hat das bevorstehende 500jährige
Jubiläum der Ankunft des Christopher Kolumbus in der
Neuen Welt viele Kontroversen über die Frage angeregt, ob
diese Ankunft wirklich eine guute Sache war. Unter der
Annahme, daß ihre Voraussetzungen stimmen, sehen einige
Leute logischerweise diese Reise als den Beginn des Imperialismus, jenes Prozesses, durch den die Europäer ihren eigenen
Lebensstil der eingeborenen amerikanischen Bevölkerung
auferlegten. Das führte u. a. dazu, daß die „Indianer", wie sie
bald von den Europäern genannt wurden, viel von ihrem
Land verloren, daß sie mit neuen Krankheiten angesteckt und
in einigen Fällen versklavt oder ausgerottet wurden.
Wir sollten die unzähligen Übel der Geschichte aller Völker nicht nur der westlichen betrauern, obwohl dies angesichts der Tatsache, daß niemand mehr daran etwas ändern
kann, eine ziemlich sinnlose Gefühlsregung ist. Aber die
schärfsten Kritiker des Kolumbus scheinen zu glauben, es
wäre viel besser gewesen, wenn die Europäer dort geblieben
wären, wo sie waren, und die Länder Amerikas der eingeborenen Bevölkerung der damaligen Zeit überlassen hätten. Ja sie
plädieren sogar für den Selbstmord unserer gegenwärtigen
Zivilisation und verlangen, daß alles, was die Amerikaner
mühsam in den fünf Jahrhunderten aufgebaut haben, rechtmäßigerweise vernichtet werden müßte.
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Obwohl merkwürdigerweise die meisten Kritiker des
Kolumbus sich selbst als Befürworter des Wandels in der heutigen Welt betrachten und den Status-quo als elendig oder
durch und durch übel ansehen, haben sie seltsamerweise eine
statische Sicht der menschlichen Geschichte, die doch zum
großen Teil die fortwährende Geschichte der Wanderung der
Völker gewesen ist, die die Länder anderer Völker übernahmen und oft die dort vorhandene Zivilisation schädigten oder
zerstörten.
So wurde die Welt der Griechen Homers von späteren Einwanderern überrannt gerade so wie das klassische Rom von
den Lombarden und anderen Völkern der großen Völkerwanderung. Mit Ausnahme der keltischen Völker, der Iren, der
Schotten und Walliser und einiger weniger anderer, sind die
meisten von uns, die unsere Vorfahren auf Europa zurückführen, Nachfahren der Barbaren, die das Römische Reich in der
Zeit ungefähr von 200 bis 600 n. Chr. überrannten. Die Kelten
hatten den Westen schon viel früher überrannt.
Wenn auch der Tod und die Zerstörung, die solche Wanderungen mit sich bringen, bedauert werden müssen, sind sie
trotzdem der Stoff der menschlichen Geschichte. In den Ländern Amerikas griffen die verschiedenen Stämme der Eingeborenen einander an und zerstörten deren Zivilisationen vielemale vor und nach der Ankunft des Kolumbus auf dem amerikanischen Schauplatz.

Alle diese Erscheinungen haben auch einen besonderen
religiösen Aspekt. Denn die Logik der „antikolonialen" Position ist die, daß das Christentum selbst ein importierter
Fremdkörper war, der gewaltsam auferlegt wurde. Diese Meinung wird in Europa vertreten. Wenn die Europäer das Christentum den amerikanischen Ländern „auferlegt" haben,
dann ist es umgekehrt auch ihnen "auferlegt" worden. Ich
möchte mich nicht in dem Dickicht der Diskussion über die
Herkunft des hl. Patrick verlieren. Es genüge zu sagen, daß er
kein Ire war. Alle jene, die deutscher Herkunft sind, erhielten
ihren Glauben ursprünglich durch den Engländer St. Bonifatius wie England den Glauben von dem Italiener St. Augustin
empfing. Er wurde nach Italien von Palästina durch Petrus
und Paulus gebracht.
Wollen die Kritiker des Kolumbus wirklich behaupten, das
Christentum hätte in Palästina bleiben müssen und der hl.
Paulus sei der erste „Kulturimperialist" gewesen?
Solch ein Begriff scheint ein Schlag in das Gesicht Jesu
Christi selbst und seiner eigenen Verkündigung zu sein.
Gewiß reflektiert eine solche Vorstellung eine merkwürdig
statische, festgefrorene Sicht der menschlichen Geschichte.

„Entkriminalisierung der ... "

den Bürgern eine bestimmte Moral aufzuzwingen. Es geht um
sexuelle Selbstbestimmung, Autonomie und Gewissensfreiheit. Wer hier etwas verändern will, muß den Leuten Beratung
anbieten, aber ohne sie zu bevormunden oder gar zu strafen."
• Hätte ich ihn nicht irgendwann doch unterbrochen, er
hätte wohl noch lange weitergeredet. Aber meine Argumente
nützten wenig: Ob ich meine Wertvorstellungen allen anderen Menschen aufzwingen wolle, fragte er mich mit einem so
verächtlichen Ton in der Stimme, daß ich mich beinahe wirklich zu schämen begann. Das gesellschaftliche Bewußtsein,
fuhr er fort, habe sich eben gewandelt, traditionelle Verhaltensmuster seien längst fraglich geworden.
Ich hielt ihm die Geschichte einer Frau vor, die heute noch,
nach vielen Jahren, darunter leidet, daß sich ihr Vater an ihr
sexuell vergangen hatte. So gut ich konnte schilderte ich das
Elend dieser Frau, ihre immer wiederkehrenden Angstträume, ihre Unfähigkeit, sich dem geliebten Mann hinzugeben, ihre verpatze Jugend. Aber mein Gast lehnte sich zurück
und sagte mißbilligend: „Mit Schauergeschichten und Emotionen kommen wir nicht weiter, ja es ist eigentlich sogar fragwürdig, durch den Begriff des ,sexuellen Mißbrauchs' solche
Menschen von vornherein zu diskriminieren. Nein, nein",
entgegnete er mir lebhaft, „wir müssen davon wegkommen,
Männer zu bestrafen. Hilfe und Beratung sind die geeigneten
Mitteln, um Konfliktsituationen zu bewältigen. Im übrigen
muß die Gesellschaft verändert werden, die solche Probleme
hervorbringt. Denn eigentlich sind Männer mit solcher Veranlagung nicht als Täter, sondern als Opfer zu sehen. Bestrafung trifft daher notwendigerweise die falschen." Da er
schließlich merkte, daß er mich nicht überzeugen konnte, verwies er mich nur noch kurz auf den Trend und den Geist der
Zeit, dem ich mich ohnehin vergeblich entgegenstelle. Dann
brach er das Gespräch ab. Mit Leuten wie mir, sagte er, hätte
es keinen Sinn zu reden. Männer bestrafen! Thema könne nur
die Beratung sein. Zornig warf er die Türe hinter sich zu.

Aus dem amerikansichen Englisch übersetzt von
Dr. Gerhard Fittkau

Vor kurzem kam ein Bekannter zu mir und bat mich um ein
Gespräch. Es gehe ihm, so sagte er, um eine wichtige Reform,
für die er mich gewinnen wollte. Ich ermunterte ihn zu reden.
Daraufhin zog er einen Zeitungsausschnitt über den sexuellen
Mißbrauch von Kindern aus der Tasche. Laut diesem Bericht
sei die Dunkelziffer außerordentlich hoch, und außerdem
wies der Verfasser daraufhin, daß es sich bei den Tätern meist
um psychisch gestörte Männer handle. „Nun", fragte ich,
beeindruckt vor allem durch die Fallbeispiele, meinen Gast,
„was gedenken Sie dagegen zu tun?"
Man müsse doch zugeben, begann er zu erklären, daß das
Strafrecht in diesem Bereich nicht greife. Er plädiere daher
für eine Entkriminalisierung des sexuellen Mißbrauchs und
wolle die Strafe auf jene Vorfälle eingeschränkt wissen, bei
denen ein Kind verletzt oder getötet werde. Übrigens, fügte er
hinzu, es sei zu überlegen, ob nicht ganz ähnliches über die
Vergewaltigung zu sagen wäre - aber darüber wolle er ein
anderes Mal mit mir reden.
• Ich war verblüfft. Bevor ich auch nur ansetzen konnte,
begann der selbsternannte Reformer damit, Einwände zu
widerlegen, die er offenbar von mir erwartete: „Wollen Sie
Männer bestrafen?", rief er nicht ohne ein gewisses Pathos
aus. „Solidarität und Hilfe statt Strafe", war eine andere Formulierung, die er immer wieder ins Spiel brachte. Dann
wurde er zwar ruhiger, ließ mir aber dennoch keine Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Statt dessen hielt er mir einen kleinen Vortrag über seine Sicht der Dinge:
„Schauen Sie", sagte er, „wem soll es denn nützen, die
Männer einzusperren? Was wissen Sie von deren Leidensdruck? Nur einer, der es erlebt hat, ist berechtigt zu urteilen.
Und überhaupt: Strafen!" - dabei hatte seine Stimme einen
verächtlichen Unterton. „Vor allem die Kirche sollte nicht auf
Strafe pochen, sondern diesen armen Männern helfen. Was
erreicht man schon mit Strafen? Wäre dieser Bereich endlich
entkriminalisiert, könnten die betroffenen Männer ohne
Furcht und Zwang offen über ihre Probleme reden." Er erläuterte mir die Vorteile einer angstfreien Beratung der betroffenen Männer. Dann brachte er ein neues Argument ins Spiel:
"Überhaupt ist es äußerst problematisch, durch Strafgesetze

P. S. Wer will, kann auch andere Themen einsetzen: z. B. die Vergewaltigung oder auch Apartheid, wobei er auch der nur kleine
Veränderungen vornehmen müßte (wie etwa „Weiße" statt „Männer" zu sagen). Weitere Assoziationen überlasse ich dem kundigen
Andreas Laun
Leser.
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BISCHOF DR. RUDOLF GRABER

Zur Überwindung der Priester-Krise
Maria Sieler in einer Reihe heiligmäßiger Frauen
Die innere Geschichte der Kirche folgt neben dem großen
Endziel der Wiederkunft Christi einer Unzahl von Teilzielen,
die nach Ort und Zeit verschieden sind. Wenn wir den Blick
nur auf unser Jahrhundert werfen, so steht am Anfang die Auseinandersetzung mit dem Modernismus, dann der Christkönigsgedanke mit der Katholischen Aktion, das Konzil, und
alles wiederum unterbaut vom marianischen Gedanken. Ein
Moment aber dürfen wir nicht vergessen: Es ist das Priestertum. Nahezu alle Päpste dieser Zeit haben zum Priestertum
Stellung genommen, entweder von sich aus, oder angeregt
durch heiligmäßige Personen, die zum Teil eigene Gemeinschaften gründeten zur Vertiefung des priesterlichen Lebens;
zum Teil von oben zur Mystik des Priestertums angeregt wurden.
• An der Spitze steht die kleine hl. Theresia vom Kinde Jesu,
deren Mission für die Priester eigentlich erst heute in dieser
Krisis der Priester erkennbar wird. Folgendes Wort der Heiligen sollte uns zu denken geben: „Beten wir für die Priester ...
beten wir doch für sie. Möge unser Leben ihnen geweiht sein.
Jeden Tag läßt Jesus es mich empfinden, daß dieses es ist, was
er von uns haben möchte." Sodann muß Luise Margarete Claret
de la Touche (1869-1915) genannt werden im Zusammenhang
mit dem Kloster Vische in der Diözese Ivrea. Ihr großes Ziel,
die Sammlung der Priester um den Papst und die Bischöfe, ist
gerade heute bedeutsam für unsere Zeit. 1903 erschien ihr
Gebet zu Jesus dem ewigen Hohenpriester, das den besonderen Segen Pius' X. erhielt. 1910 erschien das Buch „Das heiligste Herz Jesu und das Priestertum". Dieses Büchlein war die
Vorbereitung auf ihr bekanntes Werk: „Die Abhandlung von
der unendlichen Liebe". Beide Schriften sind auch ins
Deutsche übersetzt. Es entwickelte sich daraus ein eigener
Priesterbund. 1933 wurde der Seligsprechungsprozeß eröffnet. In das 19. Jahrhundert hinein gehört Maria vonJesus DeluilMartiny, die Gründerin der Kongregation der Töchter des
Herzens Jesu (1841-1884). Von ihr stammt das schöne Wort:
„Sich für die Seelen opfern ist schön und groß. Aber sich für
die Interessen und die größere Ehre Gottes in den Seelen der
Priester hingeben, ist so schön und groß, daß man dazu tausend Leben, tausend Herzen haben müßte." Von einem Anarchisten überfallen, besiegelte sie mit ihrem Blut diese Ganzhingabe an Gott.
- In das Prophetische führt uns eine holländische Ordensschwester Antonie Daamen (1872 1962), die folgende ganz
eigenartige Voraussagen machte, indem sie den Herrn sprechen läßt: „Die Fundamente meines Gebäudes werden unterminiert, aber mein Herz wird sie stützen" (5. November 1951).
Sie selbst bekennt: „Der liebe Gott sagt mir oft, ich soll mich
opfern für die Kirche, die erschüttert werden wird in ihren
Priestern und Ordensleuten" (25. April 1952). „Das Unheil ist
nur durch gute Ordensleute und heilige Priester zu wenden"
(23. Mai 1953). „Der liebe Gott will, daß wir Schwestern dem
eucharistischen Herzen Jesu Sühne leisten für untreue Priester und Ordensleute." Am 24. April 1952 sieht sie, wie das
eucharistische Herz des Herrn die wankende Kirche stützt.
• In die Reihe dieser heiligmäßigen Frauen gehört auch
Maria Sieler (1899 1952), über die P. Josef Fiedler SJ., der verdienstvolle Schriftleiter der in Innsbruck erscheinenden Zeitschrift „Der Sendbote des Herzens Jesu", das vorliegende
Werk herausgebracht hat. Wie wir beide mit Maria Sieler
bekannt wurden, grenzt an das Wunderbare. Was mich
betrifft, so erhielt ich einen Brief von der mir völlig unbekannten Maria Sieler aus Rom, in dem sie u. a. schrieb: „In unzähligen Gnadenstunden ließ mich der Herr schon vor Jahren eine
-

-
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kommende und sich auswirkende Glaubensverflachung
sehen; die Hölle wird alles aufbieten, um der Kirche Gottes
Schaden zuzufügen. Der Herr ließ mich auch die Mängel bei
den heutigen Priestern schauen, die aus sich nicht die Kraft
haben, den Schäden der heutigen Zeit wirksam zu begegnen."
- Noch eine dritte Person muß hier genannt werden. P.
Ferdinand Baumann Sj., der in Rom mit Maria Sieler den Plan
erörterte, ein eigenes Priesterwerk zu gründen. Als P. Baumann 1964 starb, übernahm ich diese Aufgabe und gründete
1972 das Priesterwerk, das sich als vorrangige Aufgabe stellte,
für die Ausbildung einer neuen Priestergeneration zu wirken,
die stark genug ist, die Krisis zu überwinden. Dieses Ziel
wurde mit der Gründung des Studienhauses in Heiligenkreuz bei
Wien erreicht, wo Studierende (auch Spätberufene) der
deutschsprachigen Länder Aufnahme finden können.
• Zwei bedeutende Theologen von internationalem Rang,
P. Merk Sj und P. Garrigou Lagrange OP, haben die Aufzeichnungen der Maria Sieler geprüft und sich positiv dazu geäußert. Und so kann nun P. Fiedler das Gedankengut der Maria
Sieler der Öffentlichkeit vorlegen, damit die Krisis der Kirche
von heute durch die Erneuerung und Vertiefung des Priestertums überwunden wird; denn darüber besteht kein Zweifel,
daß die Krisis nur von der „autodemolizione, der Selbstzerstörung" des Priestertums herrührt.
- Eine besondere Bestätigung unseres Vorhabens erhielten wir durch eine 38-seitige Schrift aus Frankreich „ANIMAE-HOSTIAE opusculum de vocatione animarum ,substitutionis` hostiarum", erschienen 1978, wo unter Berufung auf
den Kanon IV des neuen Missale als das Ziel des Priesters
angegeben ist „hostia viva", eine lebendige Opfergabe zu
sein. Es scheint sich von daher eine Priestergemeinschaft
gebildet zu haben, und es wäre dringend zu wünschen, daß
diese kleine, aber mystisch tiefe Schrift auch ins Deutsche
übersetzt würde. Was besonders auffällt, ist eine nahezu vollständige Übereinstimmung mit Maria Sieler, die sich gerade
in das Innenleben Jesu vertiefte. Da heute das Priestertum
sich stark im äußeren Betrieb erschöpft, ist die Besinnung auf
das Innere, im Sinn des französischen „Hostia viva" und der
Gedanken der Maria Sieler, eine Notwendigkeit, zudem dies
alles nur eine Weiterführung des biblischen Wortes ist, uns
„als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer" darzubringen (Röm 12, 1).
-

Der Text ist dem Vorwort entnommen, das Bischof Graber dem eingehend nachzeichnenden Buch von Plosef Fiedler SJ: Erneuerung der Kirche. Maria Sieler, Leben und Sendung (Christiana- Verlag, Stein a. Rhein 1988) gewidmet hat. Wer einen spannenden
Bericht über die Auffindung ihrer Schriften, mit unglaublichen Fügungen, lesen will,
vertiefe sich in das Geleitwort (S. 10-14). Toll geradezu!

P. JOSEF FIEDLER SJ

Maria Sieler
Für die Erneuerung des Priestertums
Maria Sieler ist in der Gemeinde Winterdorf, Pfarrei St.
Ruprecht a. d. Raab/Steiermark, im Jahr 1899 geboren. Ihr
Vater besaß einen Bauernhof, starb aber schon, als Maria erst
sechs Jahre alt war. Maria besuchte die Volksschule bei den
Dominikanerinnen in St. Ruprecht, eine weitere Ausbildung
erhielt sie nicht. Sehr früh mußte sie im Stall und auf dem Feld
mitarbeiten, vor allem, nachdem ihr einziger Bruder in den
letzten Wochen des Ersten Weltkrieges in Oberitalien gefallen war. In ihrer kleinen Kammer im elterlichen Haus hat sie
sehr viel gebetet, oft halbe Nächte lang, und hier hat sie die
schweren Monate ihrer Lungenerkrankung durchgestanden.
In der Pfarrkirche von St. Ruprecht hat sie die Taufe und die
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Um von vornherein Mißverständnisse auszuschließen, sei
kurz folgendes über mystische Erkenntnisse vorausgeschickt:
Wenn Maria Sieler wie andere Mystiker schreibt, Jesus habe
ihr „gesagt", so wurden nicht menschliche Worte gesprochen
und gehört, sondern es handelt sich um plötzliche, rein geistige Erkenntnisse, die sie dann mit eigenen Worten wiedergibt, um sie auch anderen mitzuteilen.
Daß Maria Sieler wirklich „mystische" Gnaden erhalten
hat, bezeugen P. Merk SJ und P. Garrigou-Lagrange 0. P., beides Professoren der Theologie in Rom, die Maria persönlich
öfters gesprochen und ihre Schriften gelesen haben, soweit sie
damals vorlagen.
Anläßlich eines Eucharistischen Triduums in St. Ruprecht,
das der Dominikaner P. Lenz aus Graz hielt, berichtete Maria
diesem von ihren inneren Erlebnissen und Erkenntnissen.
Damals hatte sie noch keine Ahnung, daß es sich bei ihr um
„Mystik" handle; sie war vielmehr überzeugt, daß „alle Leute"
so beteten und solche Erkenntnisse hätten wie sie selber.
• Sonntag, den 24. September 1924, stellte der Herr wiederum die Forderung an Maria: „Du sollst mir ein Opfer sein!
Ich habe große Absichten für die Kirche. Ich will den Geist
meines Herzens neu in der Kirche ausgießen, und du sollst
mir das Werkzeug sein!" Am folgenden 6. November
besuchte Maria P. Lenz in Graz und erzählte ihm von der
neuerlichen Forderung des Herrn: „Du sollst mir Opfer sein!"
P. Lenz trug ihr auf, den Herrn zu fragen, zu welchem Zweck
sie Opfer sein solle. Daraufließ der Herr sie „in verschiedener
Weise und in verschiedenen Graden verstehen": „Für meine
Kirche; für die Erneuerung des Priestertums, und dazu sollst
du Mir Opfer sein."
Der Herr ließ Maria auch die Schwächen vieler Priester
erkennen, aber er drohte nicht mit Strafgerichten, sondern
wies stets darauf hin, daß er den Priestern „neue Gnaden"
geben wolle. 1942 schreibt Maria: „Ich bin mir innerlich
sicher, daß mein Leben und alle von Gott erhaltenen Gnaden
für die Erneuerung des Priestertums bestimmt sind. Ich soll
mich als Opfer für diese göttlichen Liebesabsichten betrach-

ten. Infolge der besonderen Fürbitte Mariens fließen diese
neuen Gnaden durch eine Frauenseele den Priestern zu."
Immer mehr fühlte Maria, daß sie ein so tiefes inneres
Leben auf die Dauer im Elternhaus nicht würde führen können. Zweimal versuchte sie, in ein Kloster einzutreten. Beide
Male wurde sie wegen ihrer geschwächten Gesundheit abgewiesen. Im Jahre 1937 verließ sie das Elternhaus, in das sie nie
mehr zurückkehren sollte. Sie reiste nach Feldkirch, wo ihr in
dem von Kreuzschwestern geleiteten Antoniushaus freie
Wohnung und Verpflegung zugesichert worden war.
• Zu Beginn des Jahres 1939, also im Alter von fast 40 Jahren, fuhr sie auf Einladung von P. Garrigou-Lagrange nach
Rom, wo sie mit 10,- Mark in der Tasche ankam. Es war die
Zeit der deutschen Devisen sperre. P. Baumann hatte ihr ein
Quartier bei Schwestern besorgt. In Rom bemühte sich
Maria, eine päpstliche Bestätigung für das „Werk des Hohenpriesters" oder einfach „Priesterwerk" zu erhalten, das mit
Hilfe der Jesuiten oder eines Bischofs zu gründen sie sich
berufen fühlte.
Sie hatte schon von Feldkirch aus sich an den Münchner
Nuntius Pacelli, den späteren Papst Pius XII., gewandt und
hatte ihn an seinem Urlaubsort Rorschach in der Schweiz
besucht. Dieser hatte ihr Gesuch an Papst Pius XI. weitergeleitet, der es dem Heiligen Offizium übergab. Sie hat sich in
Rom an viele Kardinäle, Bischöfe und Generalobere gewandt
mit der Bitte, ihr Ansuchen beim Heiligen Stuhl zu unterstützen: alles vergeblich. Es schien ja alles in Ordnung zu sein.
Hätte man damals geahnt, wieviel Priester in den sechziger
und siebziger Jahren ihren Beruf aufgeben würden und wie
erschreckend aus Mangel an Nachwuchs die Zahl der Priester
zurückgehen werde, hätte man das Anliegen Maria Sielers
wohl ernster genommen.
- In einem Brief aus dem Jahre 1947, also zu einer Zeit, da
man allgemein glaubte, es würde in der Kirche wieder aufwärtsgehen, schrieb Maria an den damaligen Bischof von
Regensburg, Dr. Rudolf Graber: „In vielen Gnadenstunden
hat mich Jesus erkennen lassen, es werde eine Zeit großer
Glaubensverflachung kommen." Bischof Graber zeigte diese
Stelle Papst Paul VI., der sie aufmerksam las und dann spontan sagte: „Das ist ja eine Prophezeiung!" In der Tat, wenn wir
die Zeit von etwa 1960 bis auf unsere Tage charakterisieren
wollten, könnten wir das nicht treffender tun als mit den Worten Maria Sielers: eine Zeit großer Glaubensverflachung.
Obwohl Maria so weit von der Heimat entfernt war, ein so
tiefes mystisches Leben führte und nach dem Plan Gottes eine
große Aufgabe hatte, blieb sie doch ständig mit der Heimat
verbunden. Sie schrieb regelmäßig ihrer Mutter und ihren
Schwestern und interessierte sich für alles, was in der Heimat
vorging. Sie hat viel an Heimweh gelitten. Am 31. März 1941
notierte sie in ihrem Tagebuch: „Es wäre unerträglich, hier in
der Fremde allein zu sterben." Und am 12. März 1945: „Die
inneren Leiden waren in letzter Zeit und besonders heute sehr
schwer oder besser gesagt: Die Art der Leiden war ein ‚Todeszustand'. Der Tod stand unausweichlich vor mir, und ich habe
doch einen Augenblick Schrecken davor bekommen, nicht so
sehr wegen meines ewigen Heiles als viel mehr im Gedanken,
in einem fremden Lande dann verlassen sterben zu müssen,
ohne meine Heimat wiederzusehen, ohne Liebe und ohne
Seelen, die mir nahestehen." Drei Tage später schreibt sie an
Sr. Marianne in Brixen, die eine Reise in die Steiermark
machen durfte: „Und dann das schöne Österreich, meine
liebe Heimat, schon vierzehn Jahre fern und doch dem Herzen so nahe. Wann werde ich die Heimat wiedersehen?"
• Ihre Kraft war erschöpft. Im Juli 1952 führte Prälat List
aus Graz einen Pilgerzug nach Rom. Auf der Rückfahrt nahm
er Maria Sieler bis Assisi mit. Von dort kehrte sie müde nach
Rom zurück. Es war in jenen Julitagen in Rom furchtbar heiß.

- 151 -

- 152 -

Firmung empfangen, hier ging sie zur ersten heiligen Kommunion und hier erhielt sie die ersten mystischen Gnaden.
Eines Tages sagte ihr der Herr: „Du sollst mir Opfer sein!"')

Zwei oder drei Tage später wollte eine ihrer Freundinnen
zusammen mit P. Baumann sie zeitig in der Frühe besuchen.
Sie läuteten, aber niemand öffnete. Da baten sie einen Kellner, der von der Nachtschicht zurückkehrte, durch ein Fenster in das Haus einzusteigen. Das tat er und öffnete dann von
innen die Haustür. Als sie die Wohnung betraten, fanden sie
Maria Sieler kniend vor dem Sofa, die Arme auf das Sofa und
den Kopf auf die Arme gestützt — tot. Offenbar hatte Maria bis
in die Nacht hinein gebetet, wie sie es seit ihren Mädchenjahren zu tun pflegte, und betend war sie gestorben, ohne vorher
krank gewesen zu sein. Sie war gestorben, wie sie einmal
gefürchtet hatte- sterben zu müssen: „ ... in einem fremden
Lande, ohne die Heimat wiederzusehen, ohne Liebe und
ohne Seelen, die mir nahestehen."
Sie wurde in Rom auf dem Campo Verano begraben. Nach
zehn Jahren wurden ihre Gebeine, wie es auf diesem Friedhof
üblich ist, in ein Nischengrab übertragen. Ende Mai 1990 wurden ihre sterblichen Überreste aus diesem Nischengrab gehoben, in ihre Heimatpfarrei St. Ruprecht a. d. Raab überführt
und am 10. Juni 1990 auf dem dortigen Friedhof, im letzten
noch freien Priestergrab wieder beigesetzt.

Anmerkung:
1) Dieses und alle folgenden Zitate sind dem Buch von Josef Fiedler entnommen: „Erneuerung der Kirche. Maria Sieler: Leben und Sendung." Mit einem
Vorwort von Bischof Dr. Rudolf Graber. Christiana-Verlag, CH-8260 STEIN
am Rhein (1988), 190 Seiten.

Professor Bernhard Lakebrink zum Gedenken
1. Er wollte uns noch einen Artikel über Rahner schreiben.
Ihn von den Grundlagen und Vorentscheidungen her ganz
ausleuchten. Fragte an, ob es auch mehr werden könne. Häufiger mußte er zuletzt zum Arzt. Mehr oder weniger kleine
Eingriffe. Sein Geist blieb wach und tätig. Glaubenspraxis
war — wie im ganzen Leben auf stille Weise zeugnishaft — Fundament und täglich vergewisserte Heimat. Einfach, freundlich, innig-ernst bat er um das Gebet beim Hl. Meßopfer. Am
7. Februar ist er gestorben.
Man kann, muß ihn einen katholischen Philosophen nennen,
ohne die übliche Besorgnis (die auch die Heideggers war), daß
das eine das andere einschränke. Ein Zueinander, Miteinander,
ja Füreinander war vielmehr, im Geiste des hl. Thomas von
Aquin, Denkhaltung, Charakter und Programm für Lakebrink.
In seinem letzten, ungemein dichten, die Grundlagenkrise von
Philosophie und:Theologie angehenden Buch („Die Wahrheit in
Bedrängnis, Kardinal Siri und der neue Glaube" Christiana-Verlag, Stein am Rhein 1986) lese man die vier letzten Seiten. Hier
nur die Schlußsätze, bezogen auf den existentialen „Gott" („Gott
wird hier zum Amtsgehilfen menschlichen Erfahrungsvollzugs,
und er hat nicht einmal mehr die aufklärerische Vernunft, sondern die schlechte Unendlichkeit der Geschichte zur Gewandung seiner selbst", S. 168). Es heißt dort:
„Was wird aus diesem Gott, der nur in und aus menschlichen Sinn- und Seinsentwürfen lebt, aber dann, wenn etwa ein
atomarer Feuersturm den Menschen und alles Leben auf der
Welt vernichtet? Es bleibt auch die Frage: Was soll uns dieser
subsistenzlose Erdengott an Hilfe und erlösender Gnade
zuwenden, wenn er selbst an so viel ontologischer Minimalität zu leiden hat? Ihn baut man keine Tempel und Kathedralen, er lebt nur als markloses Schema in der Willkür wissenschaftlicher Theorien und Entwürfe. Der existentiale Gott
bleibt in die Auf- und Abstiegsdialektik des Gottmenschlichen überhaupt verschlungen. Gott ist nicht ohne den Menschen und umgekehrt. Der Tod des Menschen ist auch der
Tod Gottes, der ja in der Transzendentalität des Menschen
leben muß. Wenn nun der seelenlose Bewußtseinsmensch
dahinstirbt, braucht er sich nicht von einem materiellen Leibe
trennen, statt dessen stirbt er den unbarmherzigen Ganz-tod.
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Irgendeine Art von «Seelenamt» ist völlig überflüssig. «Wer
die Seele weiterdauern läßt», bringt sich allenfalls «heutzutage in unüberwindbare Schwierigkeiten». So Rahner in vollem Ernst! Und nun die Auferstehung Jesu! Wenn dieser Jesus
wiederauferstehen soll, so kann das nur bedeuten, daß ihn ein
anderes Bewußtsein in sich hinein aufnimmt und so in der
Subjektivität seines Glaubens einen Platz anweist. «In diesem
Sinne kann man ruhig und muß man sagen, daß Jesus in den
Glauben seiner Jünger hinein aufersteht.» Aber hat diese idealistische Ideologie sich nicht in sündiger Eigentlichkeit über
das Urteil des hl. Paulus hinweggesetzt: «Ist Christus nicht
auferstanden, so ist unsere Predigt eitel, und eitel ist auch euer
Glaube.» Mit diesen Worten wäre eigentlich die gesamte idealistisch-existenziale Schwarmgeisterei abgetan." (S. 170)
2. Durch einen kurzen Brief war die Verbindung zwischen
uns gestiftet worden. Lakebrink schrieb erfreut und zustimmend auf eine kritische Bemerkung hin, die ich Rahners chronischem „immer-schon auch" als Sein-vortäuschenden logischen Trick gewidmet hatte. Rückblickend wird mir klar, daß
dies seine Hauptarbeitsrichtung berührte. „Das Anliegen
Bernhard Lakebrinks gilt der metaphysischen Aufhellung des
Seinsaktes, wie ihn Thomas von Aquin konzipiert hat. Um
dies begreiflich zu machen, ist daran zu erinnern, daß Heideggers Kritik der alten Metaphysik besagt, diese habe nur das
Seiende untersucht, aber darüber das Sein selbst vergessen. Es
ist der nicht geringe Verdienst Lakebrinks, durch eine detailliert exakte Textinterpretation nachgewiesen zu haben, daß
dieser Vorwurf der Seinsvergessenheit das metaphysische
Denken des Aquinaten nicht zu treffen vermag. Thomas versteht das Sein als die actualitas omnium actuum und gerade
deswegen (propter hoc) als die perfectio omnium perfectionum" (Bernhard Lakebrink, Perfectio omnium Perfectionum.
Studien zur Seinskonzeption bei Thomas von Aquin und
Hegel, herausgegeben von seinen Schülern zum 80. Geburtstag, Studi Tomistici 24, Cittä del Vaticano 1984, S. 6 — Vorwort). Die in diesem Buch S. 196 f. aufgeführte Bibliographie
des ausgezeichneten Vertreters einer philosophia perennis
umfaßt (bis 1982) 43 Publikationen. Schon zu seinem
65. Geburtstag (Lakebrink wurde am 5. 8. 1904 geboren) gab
sein italienischer Kollege und Freund Cornelio Fabro eine
Festschrift heraus: „Gegenwart und Tradition", Verlag Rombach, Freiburg 1969, in der auch seines mutigen Mitwirkens
an den Anti-Rosenberg „Studien zum Mythos des XX. Jahrhunderts" gedacht wurde. Nach wie vor aktuell ist seine
„Klassische Metaphysik. Eine Auseinandersetzung mit der
existentialen Anthropozentrik", Verlag Rombach, Freiburg
1967, die in seine nach Lehre, Schülerbetreuung, Forschung
und öffentlicher Wirksamkeit fruchtbare Zeit als PhilosophieOrdinarius in Freiburg i. Br. (1959 bis 1973) fällt.
3. Wie oft und erfahrungsreich hat er von dieser Zeit
erzählt, insbesondere dem Einbruch des Heidegger-Denkens
nebst entspr. Sprachmode in die katholische Theologie. Auf
Spaziergängen im Sauerland (Lakebrink verbrachte seinen
Lebensabend in Paderborn) und am Telefon tauschten wir uns
aus. Er sah klar und mit der Distanz des Alters auf Kirche und
Welt, oft traurig, manchmal zornig, insbesondere bei Verfälschungen des Wortes Gottes und der hl. Liturgie. Jede gute Ordnung beglückte ihn. Dann nahm er nach der Hl. Messe spontan
die Hände und dankte. So wollen wir es, die ihm soviel Dank
schulden, unsererseits im Fürbittgebet tun. Unsere ideologisch
zerwühlte, geistig so ratlose Zeit, die oft fundamenflose Theologie, die wie im Schiffbruch ächzende Kirche braucht brennend
Hüter der denkerischen Kontinuität auf das Ganze der Wirklichkeit hin. Das Schriftwort, das seiner schlichten Todesanzeige
vorangestellt ist, trifft auf Bernhard Lakebrink wirklich zu:

Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt, den
Lauf vollendet (2 Tim 4, 7).
Johannes Bökmann
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Es freut mich sehr, daß Sie immer wieder so klare Worte auch was die gegenwärtige Entwicklung anbelangt - finden.
Die in der letzten Nummer von „Theologisches" abgedruckte
Todesanzeige Schlesiens wird - so wie mich - wahrscheinlich
viele nachdenklich gestimmt haben. Das Versagen von führenden Persönlichkeiten in Staat und Kirche kann oft kaum
noch überboten werden.
Nochmals vielen herzlichen Dank für alle Ihre Bemühungen!
Mit einem Gruß, in Christo Rege,
Ihr Prälat Franz Wesenauer, Salzburg
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
In der Januarnummer (1991) von „Theologisches" dokumentieren Sie auf den Sp. 28 bis 30 einen Beitrag von „Avvenire" vom 1. Mai 1990: „Die spanischen Märtyrer des roten
Terrors". Für diese Dokumentation bin ich Ihnen persönlich
dankbar. Ich meine aber darüber hinaus, daß durch solche Art
Kirchengeschichtsschreibung Lücken ausgefüllt werden, die
es so eigentlich nicht geben dürfte.
Der spanische Bürgerkrieg von 1936 bis 1939, der zusammen mit vielen Tausenden von tapferen katholischen Männern und Frauen zwölf Bischöfe, 4266 Weltpriester, 2489
Ordensmänner, 283 Ordensfrauen und 249 junge Seminaristen als Opfer zählte, darf nicht im Raum der Kirche der Vergessenheit überlassen werden. Angefangen von den 60er Jahren bis weit in die 80er Jahre gab - und gibt es noch - eine Tendenz in der Kirche, Zeiten der Verfolgung und des Martyriums so vieler tapferer katholischer Christen nicht mehr zu
nennen, jedenfalls nicht laut und unüberhörbar. Stattdessen
wollte man lieber im Zeichen eines neu erwachten Kirchenbewußtseins die sog. Märtyrer „auf sich beruhen lassen".
Leute von Rang und Namen, seien sie Politiker wie Willy
Brandt, seien sie Schriftsteller wie Ernest Hemingway,
George Orwell u. a., die im spanischen Bürgerkrieg eine
wenig rühmliche Rolle gespielt haben, sind dank jenes mehr
minder programmierten "Vergessens" respektierte Herren,
deren Meinung man gern einholt(e) und zu schätzen weiß,
bzw. wußte.
Es gibt weithin eine gewisse Betulichkeit unter katholischen Christen, die Zeiten des Kampfes entweder nicht kennengelernt oder nicht zur Kenntnis genommen hat. Nachdem
der atheistische Kommunismus seit 1989 demaskiert worden
ist und auch für Linksliberale nicht mehr ernsthaft attraktiv
ist, muß ein islamischer „Fundamentalismus" die Christen
offensichtlich wieder das Fürchten lehren.
Ich würde es begrüßen, wenn die Seligsprechungsakten
auszugsweise durch „Theologisches" einem gewissen Leserkreis zugänglich gemacht würden. Die relativ häufigen Seligsprechungen des gegenwärtigen tapferen Papstes sollten nicht
als kirchenpolitischer Schachzug mißdeutet werden. Sie sollten als das verstanden werden, was sie immer schon waren,
nämlich als mutmachende Zeugnisse von Heroismus wider so
viel Konformismus und Karrieredenken bis hinein in die
Kreise von Klerus und kirchlichen Laienmitarbeitern.
Mit freundlichen Grüßen!
Pfarrer Willibald Scherb, Titting

derfährt spricht eine ganz andere Sprache. Diese Gedanken
müßten durch alle Medien eine ganz große Verbreitung
erfahren.
Die Gedanken von Frau Katharina Wagner, Oberuisch,
über die Abtreibung sind erschütternd. Doch möchte ich zu
bedenken geben, daß durch die Güte Gottes, trotz aller entgegengesetzten Bemühungen der Modernisten, viele Kinder
und Jugendliche zum Glauben finden. Auch heute haben die
Menschen guten Willens die Chance, ihr Ziel, den Himmel,
zu erreichen. Gott sorgt dafür, daß trotz aller Falschmeldungen des modernistischen Klerus, die Menschen die Wahrheit
über die letzten dinge erfahren. Auch in Fatima hat die Muttergottes den seherkindern die Fülle gezeigt!
Viele Menschen haben die Meinung, daß die Vorgänge im
Osten bereits die Erfüllung der Verheißung in Fatima seien:
„Wenn ihr das tut, wird sich Rußland bekehren und es wird
Friede sein auf der Welt!" Ich war sehr skeptisch, da sich nur
wenige Menschen um die Erfüllung der Forderungen gekümmert haben. Nicht einmal die Weihe Rußlands wird nach Vorschrift der Muttergottes durchgeführt.
Für Ihre segensreiche Arbeit dankt ganz herzlich Ihre im
Herrn ergebene Hermine Walaschek, A-St. Georgen

Hochwürdiger Herr Professor!
Habe wieder mit großem Interesse „Theologisches" 1/91
gelesen. Sehr wichtig und sehr tiefschürfend der Beitrag von
Prof. DDr. Josef Schmucker-v. Koch über „Die immerwährende Würde des Menschen als Grundlage der medizinischen
Berufsethik". Es klingt wie eine Botschaft aus vergangener
Zeit, denn alles, was man heute so erfährt und was einem wie-

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Als Laie hat man sich bisher auf die Aussagen der Theologen verlassen, wenn ihnen nicht von Rom oder von den
Bischöfen widersprochen wurde. Geht man aber selbst einzelnen theologischen Fragen nach, so stößt man auf ein ganz
anderes Bild, nämlich auf das, was früher in der Kirche gesagt
wurde:
Das Meßopfer ist ein Opfer und zwar ein heiliges Opfer.
Das Opfer des Priesters ist nicht das gleiche, wie das der
Gläubigen.
Das Versprechen, dabei zu sein, wenn „zwei oder drei im
Namen Jesus versammelt sind", wurde den Aposteln und
nicht allen Getauften gegeben.
Zum Umgang mit dem Allerheiligsten und dessen Gefäßen
berechtigt nur eine Weihe und nicht die Taufe.
Das Gotteshaus ist den Priestern anvertraut und es ist kein
Vortragssaal der Gemeinde.
Die Vorbereitung auf die Spendung eines Sakramentes
obliegt ausschließlich den geweihten Personen.
Priesterlichen Segen erteilen können nur die Priester und
nicht auch die Kommunionhelfer.
Die Predigt dient der Verbreitung des authentischen Glaubens und nicht der Ermunterung der Zuhörer zu sozialer Mitmenschlichkeitsaktivität.
Die in der Kirche gegebenen Geldspenden müssen für die
religiöse Glaubensverbreitung verwendet werden und nicht
zur Behebung weltweiter sozialer Mißstände.
Wichtige Glaubensaussagen, wie sie schon beim Augsburger Reichstag 1530 ausgespart wurden (z. B. göttliches Recht
des Papsttums und Weiheamt des Priesters) gehören zum
authentischen Glauben der katholischen Kirche und damit
zur Glaubensunterweisung.
Wenn die Bischöfe zu diesen und vielen anderen theologischen Aussagen heute schweigen oder sich hinter ein „sowohl
als auch" zurückziehen, dann müssen die einfachen Gläubigen der Aufforderung des Papstes zur Stellungnahme folgen
und ihre Meinung offen zum Ausdruck bringen; und zwar
ohne Rücksicht darauf, daß alles schon mal gesagt wurde und
ohne erst ein Imprimatur zu beantragen. Selbst eine mangelhafte Form sollte nicht zum Schweigen veranlassen.
Ihr Martin Haverkamp
Mit freundlichem Gruß
4800 Bielefeld 1
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Bin schockiert über Ihren kürzlichen Bericht über die
Beengtheit Ihrer Redaktionsarbeit. Schockiert, angesichts der
brennend notwendigen Aufgabe, der sich „Th" gestellt hat.
Müßte eine ganz andere Förderung und Unterstützung und
zwar auch von offizieller Seite erfahren. Wir leben ja in einer
Zeit, die gleich jener ist, wo man seinerzeit sich gegen die
sogenannte „Reformation" erwehren mußte. Auch für mich
als Laien gibt es daran keinen Zweifel. „Theologisches" bringt
aufschlußreiche Berichte.
Wünsche für „Theologisches" weiteste Verbreitung, sowie
auch die Erreichung einer zusammengefaßten und daher wirkungsvolleren Gegenwehr gegen die heutigen Spaltungstendenzen. Ihr Theodor Fabian, Paderborn
Ich wollte Ihnen wegen Ihres inhaltsreichen Spendenaufrufs in der Februar-Nummer von „Theologisches" schreiben.
Besagter Artikel, für den der Spendenaufruf wohl nur als
Anhänger dienen sollte, ist eine Lagebeschreibung erster
Klasse, realistisch, umfassend, ungeschminkt. Das hat seine
Wirkung bei der Leserschaft getan, soweit mir diese bekannt
ist. Sie zeigen sich von frischem Kampfesmut erfüllt, aufgerüttelt, zustimmend. Das richtet einen wieder auf in dieser Zeit,
wo die „Streitende Kirche" nicht mehr kämpft, sondern im
„Dialog" verschwindet. H. M. Rohrbach, Beckum

Blitzgespräche

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 29. April,
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.

Bedenkenswert
Im Rahmen eines Einkehrtages wußte der Vortragende
authentisch folgendes zu berichten: Eine Gruppe von Bischöfen hat die weltbekannte Mutter Teresa aus Kalkutta gefragt,
was das schlimmste Übel in der derzeitigen Krise der kath.
Kirche sei. Sie gab eine Antwort, die keiner dieser Bischöfe
erwartet hatte: „Das schlimmste Übel ist die moderne Form
des Kommunionempfanges".
(aus: „Dienst am Glauben", Heft 1/1991/S. 32)
Pfr. i. R. V. Böhm, Tegernheim

Aus Salzburg, dem türme- und zinnenbewehrten Traum an
der Salzach kommt frohe Kunde: Noch im alten Jahr fand dort
eine Besprechung statt, an der u. a. der Salzburger Erzbischof
Eder, der Kärntener Bischof Kapellari, Prof. Scheffczyk und
auf der anderen Seite der Salzburger Professor für Liturgiewissenschaft Franz Nikolasch teilnahmen. Dabei ging es um
höchst seltsame, umstrittene und daher zu Recht auch aufsehenerregende Äußerungen des Liturgikers Nikolasch: u. a.
um die Feststellung, daß „eine Feier des Herrenmahles ohne
Amtsträger" „zwar nicht die Feier, wie sie sein soll" sei, aber
„dennoch nicht ohne christlichen Sinn"! Und nun kommt das
Erfreuliche! Das Gespräch ging sozusagen gut aus und der
Professor konnte anschließend erklären, es habe sich um eine
Anzahl von Mißverständnissen gehandelt und man sei sich
auf der Basis des gemeinsamen Glaubens einig geworden, ja
er wolle seine Aussagen im Sinne des kirchlichen Lehramtes
verstanden wissen. Dadurch wurde Erzbischof Eder seinerseits die Möglichkeit gegeben, auf weitere Schritte zu verzichten, wobei man ihm jedenfalls keinen Vorwurf machen kann:
hat er doch alles getan, um aus Anlaß der Affäre die kirchliche
Lehre von Priestertum und Eucharistie öffentlich und unmißverständlich zu bekräftigen und außerdem noch Prof. Scheffczyk gebeten, in einer eigenen Beilage zur Salzburger Kirchenzeitung in der diesem bedeutenden Dogmatiker eigenen
Gründlichkeit die Klarstellungen zu vertiefen.
Warum freuen wir uns also nicht über den günstigen Ausgang der Dinge an der altehrwürdigen Salzburger Theologischen Fakultät, an der sich der Schreiber dieser Zeilen selber
vor nunmehr 33 Jahren habilitieren durfte? Freuen wir uns
nicht, weil wir als „Fußkranke des innerkirchlichen Fortschritts" nun einmal notorisch zu den ewigen Miesmachern
gehören, die selbst noch solche doch anscheinend hoffnungsvollen Manifestationen der Einigkeit mit bedenklichem bis
greisenhaftem Kopfschütteln begleiten?
• Tatsächlich aber ist der Vorfall tief bestürzend und zeigt
wieder einmal das ganze Ausmaß der innerkirchlichen Krise,
bei der es nicht um Bischofsernennungen, nicht um die angebliche Präponderanz Roms, nicht um Mitspracherechte, sondern ganz einfach um die Fundamente des Glaubens geht.
Der Vorfall steht ja nicht allein, sondern hat sich so oder ähn-

lich immer wieder nach dem gleichen Muster abgespielt: Ein
Gespräch oder auch Gespräche fanden statt und nachher war
die Sache wieder in Butter! Nur selten hat der Dialog wie im
Falle Küng versagt! Die Leser von „Theologisches" werden
sich noch an die Artikel des Bambergers Prälaten und Philosophen Hans Pfeil erinnern, in denen dieser dem Saarbrückener
Theologen Hasenhüttl schlicht und einfach die Preisgabe des
personalen Gottesbildes vorwarf. Und auch hier wurde die
Sache durch ein „gutes Gespräch" mit dem zuständigen Oberhirten beigelegt, in dem der Betroffene die „Mißverständnisse" ausräumte und versicherte, sich ganz auf dem Boden
des überlieferten Gottesglaubens zu befinden!
Erneut wirft der Salzburger Vorfall daher folgende Fragen
auf, die in einem Augenblick, da Theologieprofessoren scharenweise und vor allem lautstark in den Medien ihre sozusagen lehramtlichen Befugnisse einfordern, nicht übergangen
werden können. Ist der Professor so wendig, daß er seine Meinung in derart elementaren Glaubensdingen in einer einzigen
Sitzung ändern oder preisgeben kann? Das wollen und dürfen
wir ihm nicht unterstellen und es besteht zu dieser ebenso
unwahrscheinlichen wie lieblosen Hypothese auch gar kein
Anlaß! Oder bedurfte der Universitätsprofessor der Theologie der Belehrung in Glaubensdingen, die schon das Kind im
Kommunionunterricht lernt: hier der schlichten Belehrung
darüber, daß nur der geweihte Priester gültig die hl. Messe
feiern kann? Aber das wäre ähnlich grotesk wie die Annahme,
daß ein Professor der reinen Mathematik Nachhilfeunterricht
in den Grundrechenarten nötig hat oder ein Ordinarius der
lateinischen Philologie in die Geheimnisse des AcI oder des
Ablativus absolutus eingeweiht werden müsse! Dennoch ist
diese kafkaeske Hypothese nicht ganz von der Hand zu weisen nach allem, was uns in den letzten dreißig Jahren mit
magistraler Attitüde von theologischen Lehrstühlen - „Lehrkanzeln" pflegt man im alten Österreich zu sagen - als neueste
„Forschungsergebnisse" feilgeboten wurde. Und nicht immer
haben Gespräche mit den Oberhirten stattgefunden, aus
denen die Forscher blitzgeschwind und wie Phönix aus der
Asche als Verkünder der überlieferten Lehre aufgetaucht sind!
• Dann aber gibt es noch die dritte Hypothese, die der
eigenen Deutung des Betroffenen entspricht und daher als interpretatio benigna auch hier zugrunde gelegt werden sollte.
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Sei. Juvenal Ancina
* 19. 10. 1545 zu Fossano (Oberitalien)
t 31. 08. 1604 zu Saluzzo (Oberitalien)
Der Selige, zuerst praktischer Arzt und Professor der Medizin in Turin, faßte im 27. Jahr seines Lebens, beim Dies irae
eines Totenamtes von gewaltigem Entsetzen vor dem Gericht
Gottes gepackt, den Entschluß, „sich von nun an nur noch auf
die Übung der heiligen Furcht zu verlegen und auch andere
zu dieser und zur Liebe des Herrn unter Verachtung alles Irdischen hinzuziehen." Ancina begleitete als Arzt den savoyischen Gesandten nach Rom, um sich dort nach einem Orden
umzusehen. Er lernte hier den hl. Philipp Neri kennen, der
sein Seelenführer wurde und ihn nach Vollendung seiner
theologischen Studien am Römischen Kolleg 1680 als Oratorianer aufnahm. Seine musikalischen und dichterischen
Talente fanden ein schönes Betätigungsfeld in der musischen
Umrahmung der im Oratorium gehaltenen Vorträge. Philipp
Neri schickte den Seligen zur Gründung eines Oratoriums
nach Neapel, wo er zehn Jahre apostolisch sehr segensvoll
wirkte. Seit 1593 arbeitete er dann wieder in der Seelsorge zu
Rom, bis er 1602 zur Annahme des Bistums Saluzzo vom
Papste gezwungen wurde. Franz von Sales, der mit ihm
befreundet war, nannte ihn „Salz und Licht der Kirche". Nur
kurze Zeit konnte er in seiner Diözese wirken: Seinem Hirteneifer machte die Rache eines Verbrechers durch Gift ein
Ende.

Porträt im Generalat der Oratorianer, Rom. Foto Victor Schamoni

Es hat sich um lauter Mißverständnisse gehandelt, die im brüderlichen Gespräch nunmehr aus der Welt geschafft werden
konnten. Aber handelt es sich wirklich um eine interpretatio
benigna? Denn das würde doch bedeuten, daß es der Professor
in einem zentralen Punkte seines Faches nicht vermocht hat,
sich auch nur einigermaßen klar und unmißverständlich auszudrücken und mithin etwas völlig anderes gemeint als gesagt
hat! Und das wäre allerdings eine seltsame Qualifikation für
einen von Staat und Kirche gleichermaßen berufenen Professor! Man sollte die Hypothese deshalb modifizieren und
annehmen, daß sich Franz Nikolasch mit souveräner Geläufigkeitjener neuen, inzwischen schon eingefahrenen theologischen Edelsprache bedient hat, die allein schon von Stil und
Duktus her - um von Begriffen erst gar nicht zu reden! -jede
Festlegung vermeidet und damit auch jederzeit neu und in der
gewünschten Weise interpretiert werden kann, ja im Prinzip
einen regressus in infinitum an Interpretationen ermöglicht,
der dem Versuche gleichkommt, glitschige und gallertartige
Mollusken mit der Hand festzuhalten. Da ist die Rede vom
„Herrenmahl" oder der „Mahlfeier", zu der man als solcher
letzten Endes nicht unbedingt einen Priester braucht statt klar
und unmißverständlich vom hl. Meßopfer zu reden! Da heißt
es, daß der Kandidat bei der Priesterweihe ein ganz neues
Engagement und eine neue Ganzhingabe erhalte statt unzweideutig zu sagen, daß er ein unauslöschliches Siegel erhält, das
ihn von jedem protestantischen Amtsträger deutlich unterscheidet! Da heißt es in schönem und gar nicht so sehr pluralistischem Gleichklang, daß Gott uns in der Taufe „angenommen" habe: „angenommen" hat er in gewisser Weise schließlich alle Menschen, aber nur uns hat er die heiligmachende
Gnade geschenkt!
• Es ist das große Verdienst von Johannes Dörmann, auf
die Gefahren dieser theologischen Neusprache hingewiesen

zu haben, die nicht in der Schwebe hält, was denn im Sinne
der analogia entis und fidei tatsächlich nur verhüllt gesagt
werden kann und daher tatsächlich in der Schwebe bleibt,
sondern die nur noch schwebt - wenn auch in ungemein wohlklingender und quasi erbaulicher Weise! Die Entwicklung
dieser theologischen Mollusken- und Edelsprache hat freilich
schon vor dem Konzil eingesetzt. Man lese nur die Beispiele,
die T. W. Adorno schon in seinem 1964 erschienenen Suhrkamp-Bändchen Jargon der Eigentlichkeit" anführt! Da ist
die Rede vom „personalen", vom „existentiellen Anliegen",
von „echten Begegnungen" und was dergleichen hohe und
edle Worte sind, daß es nur so kracht! Mit Recht führt Adorno
die Ausbreitung dieser neuen, alles zum Zerfließen bringenden Edelsprache in Theologie und Philosophie und natürlich
auch in der Pädagogik auf den unheilvollen Einfluß der Philosophie Heideggers zurück, der die „Geschichtlichkeit der
Wahrheit" und damit auch die Notwendigkeit ihrer unentwegten „hermeneutischen" Neuinterpretation nicht zufällig
mit seiner raunenden Sprache verband.
Doch der tiefste Grund für die neue Edelsprache, die offenbar jederzeit Retractationen ohne Gesichtsverlust ermöglicht,
ist natürlich die Glaubenskrise, die ja auch nicht erst nach
dem Konzil eingesetzt hat. Wer unbedingt und felsenfest dazu
bereit ist, ungeschmälert all das zu lehren und festzuhalten,
was uns die Kirche als unverzichtbares Glaubensgut vor
Augen stellt, kann gar nicht so reden, daß er in derart katastrophaler Weise mißverstanden wird. Er ist Bekenner und das
heißt ja Professor. Er ist jederzeit zu fassen, weil er sich in wunderbarem Einklang mit sich und dem mystischen Leibe
Christi befindet und somit keinen im Zweifel läßt, wo er steht
und was gemeint ist. Er weiß, daß die Wahrheit keine Sache
ist, die in Kabinetten verhandelt wird, sondern der Felsen, auf
Walter Hoeres
dem die Kirche ruht.
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