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ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Ich bin ein grausamer Greis, der, wenn sich eine echte Gelegenheit ergibt, bei Diskussionen den erklärten Atheisten höflich frage,
ob er denn nicht wieder einmal lüge. In der Regel entrüstet sich
dieser, denn er hat sich vom Nachklingen der christlichen Ethik
noch nicht ganz freimachen können. Ich sage ihm darauf gütig, daß
ein guter Lügner auch bewundert werden muß, denn er stellt die
Realität kühn in Frage und braucht sowohl eine gute Erinnerungsgabe als auch eine solide Vorstellungskraft.
Schließlich ist für den Gottlosen auch der Mord eine beeindruckende Leistung, die man anerkennen muß, denn sie setzt oft
Mut voraus und die hohe Kunst, Polizei und Justiz hinters Licht zu
führen. Perfect murder ist eine bravoureuse Tat für jemanden, dem
die Zehn Gebote und die Worte Christi nur Moralsprücherin aus
israelitischen Märchenbüchern sind. Die Natur? Dog eats dog!
Existentiell überzeugt auch das sogenannte Naturgesetz keinen
Menschen und zwingt niemandes Gewissen. (Wer sagt uns
schließlich auch, daß wir unserem Gewissen folgen sollen?) Die
fromme Annahme, daß die Abscheu vor Lüge, Diebstahl, Verleumdung, Raub und Mord doch in das Herz aller Menschen
geschrieben sei, kann den Ethnologen nur amüsieren. Nicht nur
haben sogenannte Kulturvölker aller Arten grausige Schändlichkeit mit gutem Gewissen praktiziert, auch „Naturvölker" haben
ihren Spaß daran. So werden im primitiven Auca-Stamm OstEkuadors die Eltern eines zu viel schreienden Säuglings diesen in
ein Erdloch stecken, lustig darauf lostrampeln und dann ein anderes,
weniger schreiendes zu zeugen versuchen. Bei uns aber ist man
noch „primitiver" und wartet die Geburt von Kindern gar nicht ab,
sondern zerfetzt sie im Mutterleib.
• Mit der erlaubten und staatlich finanzierten Abschlachtung
der Ungeborenen haben wir in Europa eine deutliche historischkulturelle Wasserscheide. Die Synthese zweier Kollektivbewegungen: die Nationalen Sozialisten hatten mit der „Euthanasie"
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der Irren und unheilbar Kranken begonnen (man schätzt diese
Overtüre zu Auschwitz auf eine Viertelmillion Opfer), man ging
dann zum Völkermord über und die freiheitlichen Demokratien
setzten diesen Blutrausch mit der Vertilgung der Ungeborenen
fort. Kein Wunder auch, daß der britische Apostel dieses Massenmords, der höchst ehrbare Nobelpreisträger Dr. Francis B.
Crick, auch die Vertilgung der Achtzigjährigen propagiert, was
mit der Ausrottung der bouches inutiles, der überflüssigen Mäuler,
in der Fanzösischen Revolution so schön den Anfang genommen
hatte. Der Grenzfluß ist also endgültig überschritten. Wir sind
nicht mehr im Reich der Christenheit, sondern stehen im reißenden
Wildbach des „Fortschritts".
— Gehen wir aber zu Chestertons Ausspruch zurück. Der moderne, aufgeklärte, fortschrittliche, objektive, wertfreie, „intelligente" Mensch hat seine „Konfessionslose Religion", die aber
nicht auf ganz wenigen Grundlagen wie beim Christen beruht — das
sehr rationale Wissen um einen allmächtigen Schöpfer und den
Glauben am den dreieinigen Gott —, sondern ein Gebräu aus
zahlreichen Essenzen, Ingredienzen und richtigen Rauschmitteln
höchster Irrationalität ist. Da gibt es den Köhlerglauben an den
„Fortschritt", die naiven Hoffnungen auf die Wunder der Wissenschaft und Technik, das kindische Vertrauen auf den Menschen,
eine naive Anbetung des Prinzips der Mehrheitsherrschaft und die
treuherzige Überzeugung, daß die Wahrheit immer über die Lüge
siegen wird... das alles noch gewürzt mit den moralisierenden
Gemeinplätzen der guten, alten Zeit.
Diesem sehr irdischen Optimismus, der den Ungläubigen einfachen Gemüts aufrechterhält, steht die Bibel gegenüber, die im
Ersten Buch Mosis 8. Kapitel, 21. Vers uns klipp und klar sagt, daß
des Menschen Sinn von Kindheit an auf das Böse gerichtet ist. Als
ich mich in meinen Memoiren als Kind zwischen dem vierten und
siebenten Lebensjahr beschrieb, mußte ich zugeben, ein kleines,
wenn auch vielleicht herziges Monstrum gewesen zu sein — aber
auch ein sehr „natürlicher" Mensch: ich war egoistisch, gefräßig,
faul und unaufrichtig, wenn auch sehr keusch. (Zum Ehebruch
reichte es eben noch nicht.) Erst das christliche Elternhaus, die
christliche Schule mit dem Herrn Katecheten, die christliche
Kultur, christliche Bücher, die Aussagen christlicher Freunde aller
Altersklassen formten mich langsam, sehr langsam um.
— Wer aber das Glück gehabt hat, einen christlichen Glauben
durch Gnade oder Zufälle zu erringen und zu bewahren, steht einer
neuheidnischen Zivilisation, wenn auch mit verblassendem christlichen „Hintergrund" gegenüber. („Zufälle"? Das sind Ereignisse,
bei denen Gott anonym zu bleiben wünscht.) Man mag eben noch
so „fortschrittlich" sein, doch die Untaten eines Pol Pot, der den
Marxismus dank eines Stipendiums auf der Sorbonne „inhalierte"
und dann sehr logisch in die Tat umsetzen wollte, erfüllen die
Mehrzahl unserer Zeitgenossen immer noch mit Schrecken.
• Wie aber steht es um den Christen, der einem Häuflein
Getreuer angehört, in einer entgotteten Umwelt, die ihn noch
halbherzig toleriert, wenn vielleicht nicht schon verfolgt? „Fürchte dich nicht, du kleine Herde!" ermahnte uns der Gottessohn, aber
schon Wladimir Solowjow schrieb: vor 100 Jahren „Ich habe
eine dunkle Ahnung, daß die Zeit nahe ist, in der die Christen sich
wieder in den Katakomben versammeln werden, weil man den
Glauben verfolgen wird — die Verfolgung wird vielleicht weniger
brutal sein als in den Tagen Neros, aber nicht weniger raffiniert im
Druck, doch vollendet durch Lügen, Lächerlichmachung und
endlose Heucheleien." Nun, in Rußland wurden nach 1918 mehr
als 130 Bischöfe ermordet. Der Ruf Christianos ad Bestias! hallt
durch die Jahrhunderte.
— Bei uns leben die Christen jetzt sicherlich nicht in Katakomben, wohl aber in Isolierung, in psychologischen Ghettos, die auch
zugegebenermaßen viele Ein- und Ausgänge haben. Obwohl Christen auch manchmal ihres Glaubens wegen existentiell beneidet
werden (Neid aber erzeugt auch Haß), blüht ihnen in der Regel von
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seiten der Halbgebildeten, die bei uns eine stramme und solide
Mehrheit bilden und in den Christen exotische überlebte Überlebende sehen, der Verdacht, sie wären üble Gesellen, die den
„Fortschritt" bremsen. „Man" duldet zwar noch simple Theisten,
die an einen Schöpfer glauben, doch die große Einfältigkeit der
Skeptiker, die dem Übernatürlichen fremd gegenüberstehen, verschließt sich völlig der biblischen Offenbarung. Diese (sich
manchmal „wissenschaftlich"gebärdende) Skepsis ist so durchdringend, daß sie heute selbst Theologen ergreift. Da haben wir in
unserer Mitte die Trojanischen Esel der theologischen Halbwelt,
die „zeitgemäß" sein will und in ihrem Fortschrittswahn die Worte
Kirkegaards nicht wahrhaben will: „Wer sich mit dem Zeitgeist
vermählt, wird bald ein Witwer sein." Professor Pinchas Lapide
von der Frankfurter Universität sagte einer Gruppe christlicher
Theologen, die in der Auferstehung des Herrn von den Toten
lediglich eine Symbolerzählung sahen, die „uns betroffen machen
sollte" voll Ironie: „Ich bin ein gläubiger Jude und halte es daher
für nicht unmöglich, daß mein allmächtiger Gott den Rabbi Joschua ben Josef vom Tode zum Leben erweckt hat, aber Sie, meine
Herren, die sich als Christen bekennen, haben damit Schwierigkeiten. Ich bin doch etwas erstaunt."
Tatsächlich könnte der Christ, gezwungen seinen Glauben in
zwei Sätzen zusammenzufassen, einfach sagen: „Wenn es Gott
gibt, dann ist alles möglich. Wenn es Ihn nicht gibt, dann ist alles
erlaubt."
• Der überzeugte Christ lebt allerdings in einer bestimmten
Sicherheit dank seiner religiös bedingten Weltanschauung, die
seiner Existenz Ziel und Sinn gibt, denn nur eine Religion kann
eine Antwort auf die Fragen des Woher, Wohin, Wie und Warum
geben. Das ist bei den meisten seiner Zeitgenossen nicht der Fall,
denn der vielfärbige, profillose Schleim, in dem sie herumschwimmen und in den sie konstant ihre „Ansichten" und „Meinungen"
hineinspeien, gibt ihnen nicht nur keinen Halt, sondern auch keine
Antwort auf die Existenzfragen. Darum kann der Christ die Philosophie eines Sartre, also mehr oder weniger den heidnischen
Existentialismus, als einzigen respektablen ernstzunehmenden
Gegner betrachten. (Er ist aber natürlich nicht der gefährlichste,
denn die wirklich Gefährlichen machen, wie z. B. Marx, immer
perverser Weise verstohlen Anleihen aus dem christlichen Erbgut,
was trottelhafte Theologen restlos verwirrt.) Sartre hat erklärt, daß
die Existenz des Menschen zum Scheitern verurteilt ist und das
Leben an und für sich absurd wäre. Vom materialistischen Standpunkt aus hat er völlig Recht, denn aus der Warte eines Gottlosen
ä la Sartre ist das Leben eines, sagen wir, Heiligen Maximilian
Kolbe (für uns in höchster Gloria) ein völliger Mißerfolg. Wie
sagte doch Leon Bloy? „Es gibt nur einen Grund zur Traurigkeit
und das ist, nicht zu den Heiligen zu gehören." Natürlich ist auch
die ganze menschliche Existenz, rein irdisch betrachtet, restlos
absurd: die Guten werden anscheinend nur zu oft verleumdet,
verjagt, ins Exil geschickt, ausgeraubt, ermordet. Lenins Mausoleum, dieses „Volle Grab", wird zum Wallfahrtsort, Stalin stirbt
friedlich im Bett, aber Nikolaus II. und die Seinen werden wie das
Vieh abgeschlachtet.
— Der Christ weiß natürlich, wer der „Fürst dieser Welt" ist,
aber der Ungläubige, wenn er unglücklicherweise dem Nachdenken verfällt, muß verzweifeln. Glücklicherweise denken jedoch
die meisten Seinesgleichen nicht. Er zieht bescheiden das vegetative Leben im obig geschilderten vielfärbigen Schleim den geistigen Anstrengungen vor. Er tröstet sich bald mit diesem, bald mit
jenem, mit einem sonnigen Wetter, einer Spritzfahrt ins Grüne,
einem Pornofilm, einem neckischen Flirt, einem Schnitzel mit
Gurkensalat, einem Lottogewinn, einem Vergnügen im Bett oder
einem gut operierten Hühnerauge, das endlich nicht mehr weh tut,
und so weiter, und so weiter. Wenn er damit „auskommt", hat der
glaubenslose Bildungsbürger in der „Wohlstandsgesellschaft" noch
Glück gehabt und man soll es ihm nicht neiden. Er ist auch relativ
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(aber auch nur relativ) harmlos und will absichtlich niemandem
schaden oder Leid zufügen. (Schließlich waren die meisten „Kummerin" oder „Nazis" auch keine Bösewichter.)
• Das alles aber weist wiederum darauf hin, daß der Christ in
einer gewissen Beziehung und in übertragenem Sinn ein „elitäres"
Dasein führt und sich von seinen Zeitgenossen und Mitbürgern
radikal unterscheidet. Freilich genießt auch er die Freuden und
Tröstungen in diesem — sagen wir es nur offen! — „Tal der Tränen",
wenn er sie nicht (Gott behüte!) puritanisch-jansenistisch verachtet: Religion, Liebe und Freundschaft, Natur, Kunst, Wissen,
personale Schöpfung von der Zeugung bis zum Kunstwerk und
nicht zu allerletzt auch Humor. Was immer er überlegt, denkt, tut,
glaubt, fühlt, sagt, schreibt — wir nehmen hier bloße Reflexe aus —
hat einen anderen Stellenwert als beim Glaubenslosen. Man stelle
sich einmal zwei Menschen vor, die zufällig gleich angezogen, die
selbe Zeitung lesen, des gleichen Alters sind, im gleichen Ort
leben, dasselbe Einkommen haben, doch ist der eine von beiden ein
überzeugter Christ, während dem anderen die Bibel ein fetter Band
jahrtausendjahralter Legenden, Gott eine Schöpfung profitgieriger oder psychologisch „verklemmter" Geistlicher (oder auch
„kapitalistischer Ausbeuter") ist, das ewige Leben ein trostvoller
Wunschtraum jener, die sich vor dem Tod fürchten, die Wunder
des Herrn und der Heiligen wissenschaftlich erklärbare Täuschungen. Diese beiden Menschen — Männer oder Frauen — leben in zwei
völlig verschiedenen Welten; im Grunde genommen haben diese
Erdenbürger kaum etwas gemein und dies obwohl sie beide wählen
dürfen, beide Steuern zahlen und sozialversichert sind. Sie erleben
aber alles anders — die Liebe, das andere Geschlecht, die Kunst, den
Tod, die Familie, die Krankheit, die Geburt, die Trauer, das eigene
„Schicksal", das, was immer es ihm bescheren mag, dem intelligenten Ungläubigen stets als sinnlos erscheinen muß, dem Gläubigen aber in seinem Dialog mit Gott immer sinnvoll ist. Kein
Wunder also auch, daß totalitäre Regierungen dem Glaubenden
nicht trauen können: er hat andere Loyalitäten, eine andere „innere
Sprache", andere Werte, ein anderes Ziel. Er ist dem Leviathan der
Feind Nummer Eins.
• Doch da stoßen wir auch auf die Frage, wie der Christ als
Vertreter einer auf jeden Fall verdächtigen Minderheit auf die
entchristlichte, auf die religionslose Mehrheit, ihre Kultur und
Zivilisation reagieren soll. Stellen wir aber vor allem fest, daß die
Religion ein speizifisch menschliches Merkmal ist. Durch die Seele,
durch Vernunft und Verstand, durch Religiosität unterscheidet
sich der Mensch vom Tier. Bandwürmer, Flattermakis, Mistkäfer
und stichelhaarige Zwergdackel beten nicht. Die Gläubigen (nicht
nur Christen, sondern auch Israeliten und Moslems) haben es also
zunehmend mit einem großen Teil der Menschheit zu tun, der in
einer bestimmten Weise vom Humanum abgerückt ist und sich auf
ein tierisches Niveau begeben hat.
— Daraus ergibt sich eine sehr komplexe Problematik mit
zahlreichen Aspekten. Vordergründig steht da für den Gläubigen
die Frage, wie er sich als Christ dem Glaubenslosen gegenüber
persönlich verhalten soll. Zweifellos bleibt da vor allem das
Liebesgebot in Kraft. Der Christ darf nicht vergessen, daß seine
Religion (das Wort kommt von relegere, Überdenken) einen 1) zufälligen, 2) einen vernunfts- und verstandesmäßigem, 3) einen
dem freien Willen entstammenden, und 4) einen gnadenhaften
Charakter besitzt, noch auch, daß (ein christlicher Lehrsatz!) die
Gnade die „Natur", etwas „Reales" voraussetzt. Man kann nicht
erwarten, daß ein tibetanischer Straßenkehrer während seines
Frühstücks ganz plötzlich an die heilige Dreifaltigkeit glaubt, von
der er in seinem ganzen Leben nie etwas gehört hat. Zahllose
Faktoren bedingen unsere Konfession, aber für den Glauben an
Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes, bedarf es übernatürlicher
Hilfe. Das wissen wir von Matthäus 16, 16, wo Petrus sein Bekenntnis zu Christus ablegt, worauf ihm der Heiland sagt: „Du bist

selig, Simon, Sohn des Jonah, denn das hat dir nicht das Fleisch
und das Blut verraten, sondern mein Vater im Himmel."
—Also ist der Gläubige „privilegiert" und hat kein Recht, auf
den Glaubenslosen herunterzuschauen, wohl aber kann er Mitleid
mit ihm haben, wobei dies allerdings den Unmut des Ungläubigen
herausfordern mag. Es gibt natürlich auch den intellektuellen
Hochmut des Ungläubigen, der im Glaubenden einen Dummkopf
sieht — oder ihn auch (was vielleicht häufiger der Fall ist) als
Hemmschuh zum Fortschritt oder anderen irdischen Zielvorstellungen ideologisch ablehnt, wenn nicht gar verfolgt. Das haben wir
in den letzten 200 Jahren immer wieder erlebt. Doch wundern
sollen wir uns darüber nicht, denn der Herr hat es uns ja nur zu
deutlich vorausgesagt. (Joh. 15, 20). Für den Außenstehenden
kann der christliche Glaube aufreizend sein, denn er ist auch
buchstäblich eine Herausforderung. Ihm „neutral" und wohlwollend gegenüberzustehen ist ein Zeichen mangelnder Intelligenz
oder Vitalität und für den Anhänger einer alternativen totalitären
Weltanschauung geradezu unmöglich.
—Zweifellos hat das Christentum auch ein Sündenregister,
denn die Kirche (ohne die es kein Christentum und keine Christenheit gibt) ist eben „Gottes Kraft in menschlicher Schwäche".
Geistliche in den Dienst des Staates als „Befrager" (Inquisitoren)
zu stellen, heidnische Gepflogenheiten (die Zauberei) mit der
Folter und dem Feuertod auszurotten oder einen Mann wie Galilei
hundert Jahre nachdem der Domherr Kopernik die Heliozentrik
proklamiert hatte, mit Hausarrest zu bestrafen, waren böse Entgleisungen. (Doch auch schon Petrus hatte ganz offensichtlich
seine Schwächen!) Innerkirchliche Dummheiten sind auch heute
nicht allzu selten geworden. So gibt es Theologen und Bischöfe,
die die Warnung in Römer 12,2: „Gleicht euch nicht dem Aion (der
Welt und dem Zeitgeist) an!" glatt ignorieren und die Kirche in den
Sumpf der „Drei M", der Modernität, Mimikry und Mittelmäßigkeit führen wollen.
• Doch das hier gesagte löst die Problematik der christlichen
Existenz in einer weitgehend abgefallenen Welt nicht. Ohne Zweifel hat der Christ als „König und Priester", wie es schon Danielou
hervorhob, vor allem eine apostolische Aufgabe. Aber welches
Verhältnis kann er zur neuheidnischen „Moderne" haben? Stellen
wir da fest: der Christ ist nun einmal ein Mensch, der seinen
Schwerpunkt außerhalb seiner selbst hat. Der Glaubenslose trägt
seinen Schwerpunkt in sich, und schon darum verschreibt er sich
egoistisch oder auch (als Teil eines Ganzen) kollektivistisch einem
Eigen- oder Gruppeninteresse, wobei der Nostrismus nur eine
Steigerung des Egoismus ist. Die heutigen Massenbewegungen,
die seit 1789 die Szene beherrschen, sind alle nostristisch, sind rein
auf den Menschen bezogen, verehren kultisch die Menschheit oder
bestimmte kollektive Gruppen (Klassen, Rassen. Völker). Da
haben wir den Menschen, der sich titanenhaft gegen Gott auflehnt
und nicht das Reich Gottes, sondern das Reich des Menschen sich
zum Ziel gesetzt hat. Doch wie uns Nicoläs Gomez Dävila lehrte:
„Der Kult des Menschen kann nur mit Menschenopfern gefeiert
werden!" Im Bannkreis solcher Bestrebungen kann der Christ nur
als Fremder leben. „Das Leben des Christen ist eine Pilgerfahrt",
schrieb Bossuet. „Seine Heimat ist anderswo." Sie ist eben nicht
hier! Und das gilt heute mehr denn je.
Bei den höheren Tieren liegt der Schwerpunkt in ihnen selbst,
bei den Insekten im Kollektiv. Die Termite ist kein Orang Utang
und die Hyäne keine Heuschrecke. Aber schon Pascal hat uns
gewarnt, daß das restlose Eingehen in sich (la pente vers soi) der
Beginn aller Unordnung ist. Ungleich dem Theisten, der die
göttliche Offenbarung anerkennt, ist der Ungläubige in seiner
Suche nach einem Ziel und Lebenssinn auf sich selbst angewiesen
und ist dann nur zu oft versucht, „sich selber zu finden und zu
verwirklichen", doch wenn er Glück hat, findet er sich nicht, denn
dann stieße er auf die Aussage der Heiligen Schrift, die wir
eingangs zitiert haben. Der „Aussteiger", der von seiner Umge-
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bung angewidert sich in eine ungeregelte, chaotische Existenz
stürzt, wird von ähnlichen Motiven bewegt.
• Gegen Gott rebellieren die allerwenigsten, denn dazu gehört
schon der Glaube an Ihn. Bufiuel, der im Atheisten einen hoffnungslosen Idioten sah, war ein Gott hassender Antitheist und in
dieser Beziehung eine seltene Ausnahme. Der Gottesleugner lehnt
sich aber doch gegen die „natürliche" menschliche Existenz mit
dem nach außen verlagerten Schwerpunkt auf, und bei diesem
Aufstand gibt es zahlreiche Pannen: Drogen, Alkohol, Nihilismus,
Chaotentum, zigeunerndes Sandlerdasein, Punkerwesen, Libertinismen aller Sorten mit der Selbstvernichtung als mögliche Endstation. Mit vollem Recht hat C. G. Jung darauf hingewiesen, daß
es zwar ganz unterhaltsam sein kann, das Leben ohne Religion
anzufangen, aber daß nach dem vierten Jahrzehnt ohne Glauben
der Mensch seelisch gefährdet ist. Ich würde hinzufügen: je „geistiger", je „unvegetativer" der Mensch, desto gefährdeter ist er
dann. Der Dumme hat's Glück!
— Die Gesamtlage in unserer „euramerikanischen" Kultur ersieht der „privilegierte Christ" sehr deutlich, wenn er heute erfolgreiche Romane liest oder sich Filme und Theaterstücke zu Gemüte
führt. Was ihm da begegnet hat zwar manchmal auch eine existentielle Problematik, doch stehen im Vordergrund Soziologie und
Psychologie, wobei letztere zumeist überwiegt. (Im Neuen Testament sind dies Randprobleme, dafür aber sind sie heute äußerst
populäre Studiengänge, denn der junge Mensch erhofft sich von
ihnen — vergeblich — die Lösung seiner Lebensfrage.) In diesem
Literaturbereich gibt es ohne Metaphysik nur mehr Freude, Haß,
Neid, Sexus, Eifersucht, Begierde, Enttäuschung, Lust, Beleidigung, Rachsucht, Spaß, Grausamkeit, Verliebtheit, Überraschung
völlig „vergesellschafteter", „aussichtsloser" Menschen im Rahmenwerk einer restlosen Geozentrik. (Das „Soziale"? Simone
Weil nannte es einen Satan für das Christentum.)
Es ist natürlich sehr einfach und auch aufregend, Bücher oder
Filmstücke von gottlosen Menschen in einer gottlosen Welt zu
schreiben. Das Böse und Schlechte wirken stets magnetischer als
das Gute und Heilige. Für allzuviele mögen die Biographien des
Marquis de Sade und von Gilles de Rais spannender sein als
Hagiographien über den heiligen Franz oder Johannes vom Kreuz.
Der Hang zum Bösen wirkt auch beim Christen verblassend immer
noch nach.

CHRISTA MEVES

Selbstmord aus Versehen
Mit großen dunklen, tief besorgten Augen schaut mich das
junge Mädchen an, das mir gegenübersitz. „Also", beginnt es,
„daß Selbstmord Mord ist, ist mir klar; ebenso, daß Selbsttötung
eine sehr schwere Sünde ist, weil man keine Gelegenheit mehr hat,
sie zu bereuen, so daß sie doch eigentlich nicht mehr vergeben
werden kann, und deshalb habe ich folgende Befürchtung: Sie
bedrängt mich, besonders wenn ich an einer Bahnsteigkante stehe
und auf einen Zug warte. Zwar lehne ich Selbstmord ab. Ich bin
Christin und will meinem Gott gehorsam sein. Aber es könnte mir
doch passieren, daß ich mich — ohne es zu wollen —plötzlich fallen
lasse, wenn der Zug einläuft. Muß ich dann in die ewige Verdammnis? Komme ich dann in die Hölle?"

Beates Frage ist — so kann ich ermessen — keineswegs gespielt;
denn sie hat eine depressive Veranlagung, die sie periodisch in
lange Phasen einer gelähmten Verdüsterung fallen läßt. Das hat ihr
Leben schon seit einigen Jahren trotz all ihrer Jugend sehr schwer
gemacht. Der Glaube hält sie und ist auch in den dunklen Phasen
ihres Lebens ihre Zuversicht. Und dennoch hat sie — ihre —Frage
beweist das — die Angst, plötzlich einmal die Kontrolle über sich
zu verlieren und dem dunklen Sog nachzugeben. Aber noch viel
ärger bedrängt sie die Befürchtung, dann von der Befreiung zum
ewigen Leben und von der Erlösung durch Christus ausgeschlossen zu sein. D. h. wohl möchte sie in den dunkelsten Stunden ihres
Lebens die ihr unerträglich scheinende Last des Lebens, aber nicht
die ihr verheißene Freude des ewigen Lebens los sein und sich statt
dessen gar eine ewige, noch viel unerträglichere Pein einhandeln.
• „Sünde, die nicht vergeben werden kann", erwidere ich
deshalb, „ist laut Jesu Aussage allein die Sünde wider den Heiligen
Geist, und d.h.: nur dann, wenn ganz direkt eine ganz bewußte
Entscheidung gegen Gott, wenn ein trotziges Abschwören, ein
vorsätzliches Zerschneiden der Verbindung vollzogen wird, mit
der wir Christen durch unsere Taufe beschenkt worden sind,
machen wir uns für Christus unerreichbar.
Freilich weiß ich nicht, ob es einen Selbstmord aus Versehen
wirklich gibt. Das entzieht sich auch der Beurteilung von uns
Fachleuten. Aber Gott und Christus können es natürlich beurteilen. Christus kennt unser Herz gewiß besser und wahrer als wir
Das aber weiß der Christ oder sollte zumindestens es wissen. selbst. Und diese Zusage haben wir nun einmal von ihm. Wenn wir
Der wahrhaft intelligente Christ (zugegebenermaßen eine Minder- im Glauben bleiben, könnnen wir nicht fallen, weder ins Nichts
heit einer Minderheit), überzeugt, daß er geboren wurde, um nach noch in die Hölle. Fallen können wir allein in sein Herz.
Dennoch ist es natürlich wichtig, liebe Beate, nicht mit dem
einer harten Prüfung durch das Tor des Todes gehend mit Gott
Feuer
zu spielen. Viel nötiger ist es, sich in Gedanken vertauensvoll
dereinst vereint zu sein, hat einen Vorteil: er kann mit dem Licht
bei
Christus
einzubergen, in das Wissen, daß Jesus uns liebt, daß
seines Glaubens die trostlose Landschaft der Gottlosigkeit erhellen und aus dem Wirken des Bösen (der ja doch nur ein „armer er auch für das Schäflein am Abgrund immer noch, ja gerade für es,
Teufel" ist) den Charakter des Dramas unserer Zeit klar erkennen. der gute Hirte bleiben will. Auf diese seine Stimme zu hören,
Die Zerbrechlichkeit dieses Kartenhauses, der „Stadt des Men- beschwört er uns ja gerade mit diesem Gleichnis im Evangelium.
schen" entbindet ihn von seinen Pflichten nicht. Er muß seinen Alle Menschen kommen während ihres Lebens nicht darum herAnteil an der Arbeit bei der Errichtung der „Stadt Gottes" unver- um, leiden zu müssen. Um darin mit uns solidarisch zu sein, hat
schließlich unser Gott dieses furchtbare Riesenkreuz nach Golgatha
zagt weiterleisten.
getragen. Aber weil das gleichzeitig als der Heilsweg für alle
Die Adresse des Autors: Erik von Kuehnelt-Leddihn, A-6072 LansITirol
unsere Leiden gedacht war und zur ewigen Freude führt, wenn wir
sie so geduldig durchtragen wie er, ist alle Lebenslast für Christen
keine hoffnungslose Last mehr.
• Wichtig ist es also besonders für Sie, Beate, nachdem das
Der fortschrittliche Katholik sammelt seine
Thema von uns beiden bewußt durchgearbeitet ist, auch diese
selbstquälerische Frage in Jesu Hand zu legen, und sich voll mit
Theologie aus dem Mülleimer der protestanGedanken und Gefühlen des Geborgenseins durch ihn zu umgeben.
tischen Theologie.
Christus, so wissen wir, dienen die Engel. Und den gefährdeten
Schäflein schickt er gewiß besonders wachsame Schutzengel. Der
steht mit Ihnen an den Bahnsteigen! Bitte denken Sie derlei
Nicolas Gömez Dävila
Gedanken, wenn die Versuchung Sie beschleichen will, aber nicht
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nur dann, sondern täglich, beim Erwachen, im Gebet, beim Gottesdienst. Die heilige Kommunion beschenkt den Gläubigen schließlich gerade mit diesem: vom Schutz durch Christus bis ins innerste
Herz durchtränkt zu werden.
Sehr wichtig ist es für Sie, Beate, sich zu verdeutlichen, daß
Christus uns Menschen in einer wirklich wunderbaren Weise die
Sorgen abnimmt. Er befreit uns von der unrealistischen und
überheblichen Fehlvorstellung, daß wir die Entscheidungen unseres Lebens ganz allein zu treffen, daß wir immerzu die Selbstbestimmer zu sein hätten. Mit dieser Einstellung — ohne ein Hinauflauschen zu Gott — ist der Mensch meist schnell maßlos überfordert. Und das drückt ihn nieder, das bringt ihn zum Hin- und
Hergrübeln und macht ihn so skrupulös.
• Denken Sie doch, Beate, daß Sie als gläubige Christin am
Bahnsteig von Jesus so beschützt sind, wie als Kleinkind bei Ihren
Eltern. Überhaupt wird das Geleitetsein durch die Eltern im Erwachsenenalter für die Gläubigen von Christus übernommen.
Bleiben wir bei ihm, so nimmt er uns die weitere Verantwortung
ab. Wir dürfen dann Schafe in seiner Herde sein. Einer selbstgerechten Wegführung und eisiger Einsamkeit sind wir dann enthoben. Er übernimmt die Führung für uns in aller Vollgültigkeit.
Aber vergessen Sie nicht, für diese Befreiung zur Geborgenheit zudanken!
Ich glaube, liebe Beate, daß es Ihnen kaum gelingen wird, von
den Himmlischen einen Fahrschein für die Hölle zu bekommen.
Christus hat auch für Sie ganz persönlich gesagt: Ich bin bei euch
alle Tage, bis an der Welt Ende."

DR. GERMAN ROVIRA

Mystik in der Tradition der Marienverehrung
Fördern Marienerscheinungen die Mystik?
Die Darlegung dessen, was zur „Mystik in der Tradition der
Marienverehrung" gehört, könnte zur Klärung der Frage verhelfen, ob Marienerscheinungen — angebliche oder sogar kirchlich
anerkannte — zur Förderung der Mystik in der Kirche Jesu Christi
beitragen. Auf eine panoramaartige Darstellung der geläufigsten
mystischen Phänomene braucht man hier nicht einzugehen, solches
ist in Traktaten der „Theologie der Mystik" besser dargelegt. Der
Versuch einer knappen Erklärung mystischer Erfahrungen würde
das Eingehen auf konkrete Fakten erforderlich machen und damit
zu einer Auseinandersetzung mit Aussagen „parapsychologischer"
Axiome führen. Grundsätze der Parapsychologie können nicht
unbedingt für wissenschaftlich bewiesen gelten; sie bleiben wenigstens so unbegründet wie die Annahme, daß bestimmte, konkret überprüfbare und tatsächlich vorgekommene Ereignisse ohne
Zweifel schon deswegen als echte Gottesbegegnungen oder -erfahrungen angesehen werden müssen, weil sei anders nicht zu
erklären sind. Was übernatürlichen Ursprungs ist, kann uns nur
offenbart werden, es ist nicht durch Erfahrung feststellbar. Auch
eine Unterscheidung zwischen echter und falscher Mystik würde
den Rahmen dieser Ausführungen überschreiten.
• Es soll nun zuerst eine Antwort auf die gestellte Frage am
Beispiel eines mystischen Theologen versucht werden, den man
heute — nachdem der Begriff Mariologie eingeführt wurde — ganz
gewiß unter die führenden Mariologen zählen dürfte: Raimundus
Lullus oder Ramön Lull '). Um dieses - wie ich meine — treffliche
Paradigma der Mystik in der Tradition der Marienverehrung zu
analysieren, muß man seine Mariologie und Mystik im Ganzen
seines Wirkens betrachten.
Bei allen seinen Bemühungen, die Argumente anderer zu verstehen, gab Raimundus Lullus anders als beispielweise Lessing nie
seine feste christliche Überzeugung preis. Seine Toleranz war
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keine bloß höfliche Haltung, sondern sie war Ausdruck der aufrichtigen Hochschätzung, die er anderen Gläubigen gegenüber
empfand, und dennoch war sie immer von dem Drang bestimmt,
die Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Ramön Lull war
durch und durch ein Missionar gerade wegen seiner großen Achtung vor der Freiheit des Menschen, für den Gott Mensch geworden
ist. Es war seine feste Überzeugung, daß die Fülle der göttlichen
Offenbarung nur in den Glaubenswahrheiten zu finden ist, welche
die Kirche verkündet. Dieser Glaube aber hinderte ihn nicht daran
— im Gegenteil, dies war gerade der Grund seines Wunsches, die
Wahrheit zu verkünden —, Menschen anderer Bekenntnisse zu
lieben, wie der Heiland sie liebt, um ihres Heiles Willens, wozu der
Sohn Gottes Mensch wurde, litt und am Kreuze starb. So war seine
Achtung vor der Freiheit der Menschen eigentlich Ehrfurcht,
Bestandteil der „Furcht Gottes", der Gabe des Heiligen Geistes,
denn die Freiheit ist eine Gabe des Schöpfers. Die Ehrfurcht nun
als Gabe des Heiligen Geistes, der Geist, der auf dem Sproß aus
dem Stumpf Isais ruht und ihn erfüllt (Jes 11, 1 f.), war auch das
Fundament seiner Toleranz. Selten werden wir bei Literaten eine
so tiefe offene Toleranz finden wie die des Autors des „Liber de
gentili et tribus sapientibus". Auch hierin kann der moderne
Mensch von den Mystiken lernen, die wie Lull im „finsteren
Mittelalter" lebten. Ramön Lull schrieb das erwähnte Buch zuerst
auf arabisch — denn es sollte bei der Bekehrung der Sarazenen
helfen; später dann übersetzte er selbst es ins Lateinische und
schrieb das Buch in einer neuen Fassung auf Katalanisch, in seiner
Muttersprache, denn diese Apologie der wahren Religion sollte
auch den Christen eine bessere Einsicht in die Wahrheit vermitteln
und konnte den Juden dienlich sein. Das Buch diente dem Cusanus
als Grundlage für sein Werk „De pace fidel" und lieferte Lessing
wahrscheinlich den Stoff für seine Erzählung von den drei Ringen;
im Unterschied zu Lull jedoch verweigert der „aufgeklärte" Autor
der Wahrheit die Eigenschaften der Erkennbarkeit und Ausschließlichkeit, selbst wenn er dabei freilich die Offenbarung
ausdrücklich und direkt nicht leugnete.
— Lull dagegen konnte und wollte die geoffenbarte Wahrheit
unter keinen Umständen Vernunftsgründen unterwerfen, geschweige denn jene in Vernunftwahrheiten umwandeln. Er hat nie
den Versuch unternommen, eine universale Religion zu kreieren,
er hätte sich solches nie ausdenken können. Das war und ist der
Irrtum wohlmeinender aufgeklärter Theologen, aber auch die
verlockende Versuchung der geriebenen Klugen (Sir 19, 25) und
der Weisen dieser Welt (1 Kor 1, 20 f.), welche ihren Verstand für
unfehlbar halten; es war der Stein, an dem sich hauptsächlich
Anhänger des logischen Pantheismus und Averroisten stießen
sowie die Vertreter der doppelten Wahrheitslehre von Abaelard
bis hin zu den selbsternannten Schriftgelehrten unserer Tage,
welche die Jungfräulichkeit Marias beispielsweise als eine relevante Glaubensaussage anerkennen möchten, aber ihre geschichtliche Faktizität anzweifeln. Gerade in dieser Frage stand Lull in der
Tradition des Ildefons von Toledo, des großen Ritters in der
Verteidigung der Jungfräulichkeit Marias. Außerdem entwickelte
Lull zur Begründung der Unbefleckten Empfängnis Gedanken, die
denen von Scotus vorausgingen und die gewissermaßen zur Herstellung des Schlüssels helfen konnten, mit dem der letztere das
Geheimnis der Möglichkeit einer Vorerlösung aufschloß.
• Überdies war der Verfasser der „Ars generalis et ultima",
welcher zu den Vorfahren der modernen Logiker gerechnet werden darf, auch ein begnadeter Minnesänger Unserer Lieben Frau.
Der selige Lull verfaßte zu Ehren der Gottesmutter herrliche Verse
und unzählige Geschichten und Legenden, in denen er ihre mütterliche Fürsorge besang. Lull stand in der Tradition der großen
spanischen Mariendichter und -sänger wie Gonzalo de Berceo und
Alfons X., dem weisen König aus Kastilien.
Dies ist wiederum bei unseren Überlegungen nicht unerheblich,
da religiöse Dichtung und insbesondere Volksdichtung wie die
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Mystik zu den polyphonen Ausdrucksformen der Religiosität
gehört, ja nicht selten ist Poesie der Ausdruck mystischer Eindrücke. Das Licht, das die Farbe einer Blume erkennbar macht, ist
auch die Kraft, welche die Blume durch Photosynthese wachsen
läßt. Sowohl die Dichtung wie mystische Erkenntnisse finden
ihren Ursprung in der Erfahrung des Schönen, das sich Menschen
mitteilt. Und es ist nicht abwegig, wenn man sogar von einer
eingegossenen Kunst sprechen will. Man denke beispielweise an
Hermann den Lahmen, Johannes vom Kreuz oder an Fra Angelico
und Johannes von Fiesole, oder an die Ikonenmaler. Sieht man von
der Möglichkeit ab, im folgenden Zitat allein platonisch-manichäisches Gedankengut sehen zu wollen, könnte man das Angedeutete mit Görres. so ausdrücken: „Die Seele ist, sagen die Mystiker,
wie Janus zwiegestaltig; zwei Zugänge sind ihr zugeteilt: nach
oben zum Ewigen, nach unten zum Zeitlichen, durch jene Pforte
gehen die sinnlichen Bilder der Gefühle ein, durch die anderen die
intelligiblen Formen... Das sinnlich im Wahrnehmungsvermögen
empfangene oder selbsttätig von innen heraus in der Einbildungskraft hervorgebrachte Bild und das innerlich gesprochene Wort, so
wie der in automatischer Freitätigkeit aushallende Laut sind wieder
Material, in dem dieselbe Einbildungskraft frei waltet, und das sie
nach den Gesetzen eigentümlicher Assoziation zubildend zum
Kunstwerk umgestaltet... Das Christentum, indem es sie dem
göttlichen Geist, dem Geber jeder guten Gabe, zuschreibt und
solche Werke als teilnehmend an seiner Ausgießung preist, ohne
darum die menschliche Zutat zu verkennen, gibt ihnen darin ohne
Überschätzung und Unterschätzung ihr gebührend Recht, daß es in
ihnen Erzeugnisse einer heiligen Kunst im Gegensatz zu einer bloß
profanen ehrt"2).
— Andererseits ist nicht zu übersehen, daß Dichter auch Unschönes und sogar Häßliches bunt darstellen können und daß
Böses formal schön beschrieben werden kann; ja durch formale
Ästhetik kann man sogar Menschen verführen und betrügen, so
daß sie Kriminelles, Pornographisches oder Menschenverachtendes als etwas schönes empfinden und als künstlerisch beachtenswert anpreisen. Dies kann aber niemand in Staunen versetzen,
denn Dichtung kann ebenso wie falsche Mystik dämonisch sein
und einen teuflischen Ursprung haben. Und schließlich ist es
natürlich auch möglich, daß man Schönstes unschön darstellt, und
daß schlechte Reimdichtung für Poesie gehalten wird, wie einfältige oder leichtgläubige Menschen Hysterie und Paranoia für
Mystik halten könnten.
• Deshalb scheint Lull ein Paradigma zu sein, in dem faßbar
wird, was in der Tradition der Marienverehrung Mystik bedeutet.
Die Grundlage seiner Mariologie ist der Glaube der Kirche, dessen
Klärung und Verteidigung er einen großen Teil seines immensen
Werkes widmete; in diesem Glauben erkennt er Maria als das
Geschöpf, das Gott zum Tabernakel des Ewigen Sohnes machen
will; vor diesem unbelfleckten makelosen Gefäß des Heiligen
kniet er nieder und bittet Maria, ihn zu ihrem Sohne zu führen.
Frucht dieses Gebetes ist seine Erkenntnis des Unfaßbaren, das er
besingt und den Gläubigen in einer Sprache mitteilen möchte, die
das Volk anspricht. Der Mystiker Lullus ist der Selige und Märtyrer Raimundus, der Missionar und Verteidiger des Glaubens, der
sich des Verstandes bedient, um zu versuchen, auf die Gnade und
auf die Fürsprache Marias vertrauend die Glaubensinhalte einsichtiger zu machen.
— Damit deute ich schon meine These an: Wunderbar sind in
Maria ihre Person und ihre Sendung; beide sind aber im Geheimnis
Christi und der Kirche zu betrachten. In diesem Geheimnis ist
Maria kein Beiwerk, sie gehört zum Wesentlichen. Deshalb trägt
die Betrachtung über die Person Marias und das Wirken Gottes
durch sie zur Festigung der Religion, der Bindung an Gott bei. Das
marianische Gebet hilft zur Vermehrung des Glaubens, zur Stärkung der Hoffnung und entzündet in uns die Liebe zum Sohn
Gottes. Die anderen wunderbaren Dinge, die man von Maria
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erzählen könnte, wie Erscheinungen, Eingebungen, Botschaften
und andere mystische Erfahrungen können nur eine mystagogische
Bedeutung haben, d. h. sie können den Menschen dazu helfen, in
das Geheimnis der Liebe Gottes einzudringen, das uns in Maria
offenbart wird; sie sind erbaulich, für den Glauben im allgemeinen, für die Marienverehrung in concreto jedoch entbehrlich.
Diese Erfahrungen oder Begegnungen darf man nicht einmal anstreben, sie können uns nur geschenkt werden.

Die christliche Mystik
Die christliche Mystik ist groben Mißverständnissen ausgesetzt
gewesen, nachdem die Jahrhunderte alte Tradition in der Renaissance und Aufklärung nicht zuletzt durch die falsche Mystik des
Quietismus und Jansenismus zerstört wurde. Seitdem bezeichnen
viele mit der Vokabel „Mystik" allerlei Formen irrationaler Erkenntnisse — „Erfahrungen" nennt man sie mit Vorliebe —, die mit
der Mystik in der christlichen Tradition wenig oder gar nichts
gemeinsam haben').
• In der christlichen Tradition besitz das Wort Mystik einen
unzweideutigen Inhalt. Zweifelsohne kann es in Verbindung mit
seinem ethymologischen Ursprung „myein" gebracht werden, die
christliche mystische Theologie jedoch drückt damit etwas ganz
anderes aus, als die Heiden darunter verstanden und die Gnosis
damit verbergen wollte. Zur christlichen Tradition der Mystik
gehört alles, was Pseudodionysius, der den Namen „mystische
Theologie" prägte, in seinem Werk zusammenfaßte. Seine Gedanken findet man schon ansatzweise bei Origenes. Dessen
Schriften darüber haben indes eher einen praktisch-aszetischen
Charakter, vor allem in seiner Abhandlung über das Gebet „peri
eyches", die Gustav Krüger für „die Perle unter allen Werken des
Alexandriners" hielt4). Aber selbst Origenes darf nicht als der
Begründer dieser Tradition betrachtet werden. Auch er schöpfte
schon aus der Tradition, die im Neuen Testament und in den Aussagen über Aszetik und Mystik desselben begründet ist. Die
Unterscheidung von Natur und Gnade, welche wir schon bei den
apostolischen Kirchenvätern finden, gehört von Anfang an zu den
Empfehlungen an die Christen für ein dem Glauben entsprechendes Leben. Dies ist die Tradition der „mystischen Theologie" des
Pseudodionysius. Der Niederschlag dieser in dem Werk des für
den Dionysuis Areopagiten gehaltenen trug dazu bei, daß seine
Lehre durch das ganze Mittelalter bis hin zu den Klassikern der
„Theologie der Mystik" in unerer Zeit ehrfürchtige Anerkennung
fand. In dieser Tradition, in der „mystischen Theologie", decken
sich die Begriffe „Übernatürliches" und „Mystik" sehr oft5). Man
unterscheide dabei jedoch klar und unmißverständlich zwischen
Askese und Mystik, Natur und Gnade. Im handelnden Menschen
aber wirken beide immer zusammen.
— So ist es bei der Festlegung des Begriffs „Mystik" ratsam,
deutlich zwischen dem zu unterscheiden, was Handbücher der
„Theologie der Mystik" systematisch zu ordnen und durch einheitliche Begriffsbestimmungen zusammenzufassen versuchen, und
den konkreten Phänomenen, die man als mystisch zu qualifizieren
geneigt ist. Mystik ist ja als Erkenntnis auch eine Wissenschaft,
„die auf Grund der göttlichen Offenbarung und der menschlichen
Erfahrung die dieseitige Vereinigung der Seele mit Gott in ihren
Entwicklungs- und Vollendungsstufen nach ihrem wesentlichen
Charakter und nach ihren jeweiligen Erscheinungsformen aus
theoretisch-praktischem Interesse darzustellen versucht"6). Was
jedoch in einem ganz bestimmten Augenblick bei einem konkreten
Menschen als Mystik oder besser noch als mystisches GottesGeschenk betrachtet werden kann, läßt sich nicht immer nach den
Prinzipien der aszetischen und mystischen Theologie einordnen.
Anders ausgedrückt: man darf allgemeines über die Mystik sagen,
und es ist sogar nützlich, man kann damit konkrete Phänomene
wissenschaftlich besser analysieren und sie methodisch nach fest- 340 —

gelegten Koordinaten einordnen. Man soll sich jedoch davor
hüten, das persönliche Geheimnis der Liebesvereinigung Gottes
mit einem Menschen schematisch kategorisieren zu wollen, um
ein endgültiges Urteil darüber auszusprechen.
• Sich nach der Grundlage des uns diesbezüglich Überlieferten zu richten, auf das Fundament der Tradtion zu bauen scheint
mir bezüglich der Mystik das Sicherste. Dagegen sind Studien über
die christliche Mystik für seriöse Überlegungen dann nicht besonders hilfreich, wenn sie den Glauben aushöhlen, weil sie aus
letzten Endes nicht empirisch festgelegten und dementsprechend
unbewiesenen religionspsychologischen und -geschichtlichen
Axiomen ausgehen wie beispielsweise dem folgenden: „Lebendige Frömmigkeit kennt keine toten Dogmen, sie kennt auch keinen
abstrakten Gottesbegriff"7). Und wie einseitig kann das Wort des
Herrn ausgelegt werden: „Nicht mehr Knechte nenne ich euch,
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Freunde habe ich
euch genannt, weil ich euch alles gesagt habe, was mir von
meinemVater mitgeteilt worden ist"(Joh 15, 15)! Man kann im
Namen dieser Freundschaft mit Gott oder aus dem Faktum der
Gotteskindschaft als den höchsten mystischen Erfahrungen alles
bagatellisieren, was der Kirche heilig ist. Gott als Freund, ja als
Vater ist dann „mehr als das ganze System der religiösen Vermittlungsstrukturen, mehr als die Lehre von ihm, mehr als der Kult
seiner Verehrung, mehr als die normative Umschreibung seines
Willens, mehr als der hierarchische Aufbau seiner Kirchen.
Dagegen muß man aber das Wort des Heiligen Augustinus halten:
„Du magst mich Freund nennen, ich erkenne mich als Knecht".
Oder das uns noch vertrautere Wort, das jene gesprochen hat, die
mit innigstem Verhältnis zu Gott beschenkt wurde: „Auf die
Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut" (Lk 1, 48)"9). Maria, die
treueste Dienerin des Gesetzes des Alten Bundes, will nichts
anderes sein als eine gehorsame Magd des Wortes Gottes (Lk 1,
39).
— Dagegen kann man zuerst nur sagen: Ohne Dogmen, Moral
und Kirche keine Mystik, nur ein Versinken in die Leere des
eigenen Ichs. Es sind ja gerade die Dogmen, die Mysterien, deren
man durch die Mystik inne wird; das Ziel der Mystik ist die
„theoria", die „contemplatio", die Schau Gottes, und dies durch die
Betrachtung der Mysterien des Glaubens, der Dogmen. In diesem
Sinne sind die Sakramente als die wirksamsten mystischen Gaben
aufzufassen, denn durch ihren Empfang gelangen wir zur höchsten
Form der Vereinigung mit dem Urheber aller Gnaden und dem Ziel
der Mystik. „So Gott will, kann der betende Christ schließlich zu
einer besonderen Erfahrung der Vereinigung gelangen. Die Sakramente, zumal Taufe und Eucharistie, sind der objektive Beginn
der Vereinigung des Christen mit Gott. Auf dieser Grundlage kann
der Betende durch eine besondere Gnade des Geistes zu jener
besonderen Form der Vereinigung mit Gott berufen werden, die im
Raum des Christentums als Mystik bezeichnet wird."10). In den
Sakramenten machen wir die tiefste Erfahrung der unendlichen
Barmherzigkeit Gottes. Deshalb ist auch die Liturgie als spirituelle
Erfahrung vom Dogma abhängig, ja sie wird sogar von ihm geprägt, und dies nicht nur, weil das Gesetz des Betens vom Glauben
bestimmt wird („lex orandi lex credendi"), sondern auch und
gerade weil die Liturgie ohne Dogma zwar Schau, aber nicht Schau
Gottes wäre. Dies war auch die Einsicht des Verfassers der „mystischen Theologie" und der „Kirchlichen Hierachie": die Sakramente „führen, insbesondere die Eucharistie, zur Vergöttlichung").
Stellt man die Mystik über die Dogmen, die Moral, die Kirche
und ihr Recht, erklärt man solches bei den Mystikern für zweitrangig, wenn nicht bedeutungslos, dann fragt man sich, warum wohl
die großen anerkannten Mystiker, die die Kirche heiliggesprochen
hat, wie beispielsweise Raimundus Lullus, so sehr die Kirche und
ihr Credo liebten? Warum legten sie soviel Wert auf das Dogmatische und sehnten sich mehr nach der Liturgie als nach mystischen
Erfahrungen besonderer Art? Um zur Beschauung Gottes zu ge- 341 —

langen, muß man Ihn sich in irgendeiner Weise „vorstellen"
können. Der Sohn Gottes ist auch dazu in die Welt gekommen,
damit wir in Ihm „die Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes,
unseres Retters" (Tit 3,4) erkennen. Um Gott mit der Kirche in der
Gemeinschaft der Heiligen anzubeten, beginnt der Christ bei der
Betrachtung der Geheimnisse des Glaubens, die die Kirche uns
verkündet.
Theologie und Mystik
Das oben Gesagte widerspricht sicherlich nicht dem Mystiker
Thomas von Kempen. Er unterschied zwischen der Lehre Christi,
welche uns von der Kirche überliefert wird, und einem bloß
theoretischen Wissen, das uns nicht zum besseren Handeln bewegt.
„Was nützt es dir, über die Dreieinigkeit hochgelehrt streiten zu
können, wenn du die Demut nicht hast, ohne die du der Dreieinigkeit
nie angenehm werden kannst? Wahrhaftig, hohe Worte machen
den Menschen nicht heilig und gerecht; ein Leben der Tugend, das
macht uns bei Gott angenehm. Es ist mir ungleich lieber, Reue und
Leid im zerschlagenen Herzen zu empfinden, als aus dem Kopfe
schulgerechte Erklärungen davon geben zu können. Kenntest du
die ganze Bibel auswendig und die Lehrsprüche aller Weisen,
hättest aber dabei die Gnade Gottes nicht und die Liebe: wozu nützt
dir all dieses?"12 ). Gleiches könnte man auch mit den Worten eines
Mystikers unserer Zeit sagen, der viele auf den Weg des Gebetes
und der Beschaulichkeit geführt hat: „Vergiß nicht, vor dem
Lehren kommt das Tun. „Coepit facere et docere", sagt die Heilige
Schrift von Christus. Er begann zu tun und zu lehren. Zuerst das
Tun. Daß du und ich daraus lernen"3).
Dies steht wiederum nicht im Widerspruch zu der Frage, ob „die
heilige Lehre" primär „zu den prkatischen Wissenschaften gehört", was Thomas von Aquin bei einer oberflächlichen Betrachtung seiner Aussagen zu verneinen scheint. In der Tat jedoch stellt
er nur fest, daß die Theologie „mehr spekulativ als praktisch" ist,
daß „der Mensch durch seine Akte zur vollkommenen Gotteserkenntnis hinstrebt". Wie könnte er auch die Heilige Schrift negieren, die er selbst zitert: „Ihr sollt das Wort Gottes nicht bloß hören,
ihr sollt es auch tun" (Jak 1, 22)? Im Gegensatz zu der Lehre der
Summa Theologia steht jedoch jene Art Theologie, die sich in
erster Linie mit den Handlungen der Menschen befaßt und in
zweiter Linie das Göttliche betrachtet'4). Dies geschieht in all den
sogenannten Genitiv- oder Sachtheologien, die letzlich anthopozentrisch sind: Theologie der Befreiung, feministische Theologie
etc..
— Dies hat zu einer Trennung zwischen Theologie und Mystik
geführt, die ohne Zweifel eine der Ursachen der Irritation vieler
Gläubiger in unserer Zeit ist. Die Theologie, vom Wesen her
„spekulativ und praktisch zugleich, steht höher als alle anderen
spekulativen und praktischen Wissenschaften", weil sie „ihre
Sicherheit vom Lichte des göttlichen Wissens empfängt" und ihr
Ziel „die ewige Seligkeit ist"5). Die Theologie steht im Dienst des
Heiles, und zwar in allen Fachrichtungen, in die sie eingeteilt
werden kann; wird sie aber zu einer rein spekulativen Wissenschaft
gemacht, die hauptsächlich zur Sinndeutung der Glaubensaussage
für das diesseitge Leben führen soll, dann verliert sie an Bedeutung
für das übernatürliche Leben, sie gibt ihre eigentliche Rechtfertigung
als heilige Lehre auf, die sie von der Philosophie unterscheiden
sollte.
• Aufgabe der Theologie war immer vor allem die Förderung
der Nachfolge Christi. Das sollte auch weiterhin das Wesentliche
bleiben: den Gläubigen erleichtern, den Willlen Gottes zu erkennen, damit sie durch dessen Erfüllung zur Beschauung Gottes
gelangen. Die Mitteilungen Gottes an den Menschen über Sein
Wesen und Sein Wirken dienen ganz gewiß vor allem diesem einen
Zweck. Dadurch werden wir selig, wenn wir „das Wort Gottes
hören und es befolgen" (Lk 11, 28 bzw. 8, 21). Würde die
Theologie nicht zuerst und beinahe ausschließlich dazu dienen, die
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Nachfolge Christi zu fördern, die Liebe zu Jesus in den Herzen zu
entzünden, den Glauben an den Dreifaltigen Gott zu festigen und
die Hoffnung an den erlösenden Bund zu stärken, wozu dann
Theologie? Ist aber Theologie hauptsächlich dies, dann ist die
„mystische Theologie" Ziel und Krönung der Theologie, dann ist
sie Weisheit16). Ist die Theologie nun die Wissenschaft über die
rechte Form der Nachfolge Christi, dann darf die Mystik von der
Askese nicht getrennt werden, die Theologie dient auch und gerade
dazu, das Geheimnis der Neuen Geburt (Joh 3, 9 ff.) zu erfassen
und die Sendung des Christen zu erfüllen (Mt 28,20). Dies ist auch
das Ziel der Mystik.
Daß dies den Asketen und Jungfrauen in der Kirche von Anfang
an klar war und heute weiterhin die Entscheidung zum klösterlichen Leben in der totalen Abgeschlossenheit der Klausur bestimmt, um sich so dem Gebet für das Heil der Menschen zu
widmen, ist so bekannt, daß man es hier nicht zu belegen braucht.
Wer zum „auserwählten Geschlecht, zur königlichen Priesterschaft, zum heiligen Stamm" der Kinder Gottes gehört, hat „die
Großtaten dessen zu verkünden, der ihn aus der Finsternis berufen
hat in sein wunderbares Licht" (1 Petr. 2, 9).
Die Theologie sollte daher hauptsächlich dazu verhelfen, den
Menschen erkennen zu lassen, daß er seine Glückseligkeit nur in
der Erfüllung des göttlichen Willens erfahren kann; damit macht
die Theologie dem Menschen die Hingabe leichter und das Leben
mit allen seinen Schwierigkeiten beglückender'7). Das Streben nach
mehr Wissen über das Göttliche, das Streben nach der Wahrheit,
gehört wie oben schon erwähnt zu den Voraussetzungen der
Mystik, sodaß das Studium der Theologie auch zur Mystik führen
kann und soll. Die Mystik soll eigentlich hauptsächlich, wenn
nicht allein, dies bewirken: die Christen zum Ziel ihrer Berufung
führen; deshalb setzt sie die Kenntnis der wesentlichen Inhalte und
die Erfüllung der Forderungen der christlichen Berufung voraus:
die Heiligkeit und das Apostolat.
• Zur Vermeidung unfruchtbarer Diskussionen ist es nunmehr
sehr wichtig festzulegen, was unter christlicher Askese verstanden
werden sollte. In der christlichen Askese muß man wie in der
Mystik zwei Perspektiven auseinander halten, aus der sie betrachtet werden kann. Diese beiden Seiten der Askese machen ihren
eigentlichen Wert aus. Die Askese ist Mitwirken mit der Gnade im
doppelten Sinne. Im Streben nach der Heiligkeit und bei der
Erfüllung der missionarischen Sendung, die durch die Taufe dem
Christen aufgetragen wird.
Die Mystik steht zwischen dem geheinmisvollen (mystischen)
ordentlichen Wirken der Gnadenmittel und der Gnaden selbst und
den außergewöhnlichen Charismen, die Gott ohne Vorbedingungen denjenigen Menschen schenkt, die er sich erwählt. Mystik ist
geheimnisvolle Erfahrung des Göttlichen, sie ist auch in der
mühsamen, aszetischen Nachahmung Marias gegeben. Ein Leben
wie Maria führen zu wollen setzt jedoch das Nachdenken über
Maria und das Reden mit ihr, d. h. das marianische Gebet voraus;
in diesem Sinne ist Mystik in der traditionellen Marienverehrung
auch die Krönung der marianischen Askese, der Nachahmung der
Schmerzhaften Mutter.
Mit der Moraltheologie gehört die Asketik als ein Teil derselben zur praktischen theologischen Wissenschaft, die uns lehrt, mit
der Gnade mitzuwirkei.M. Die Moraltheologie lehrt uns zuerst die
„verpflichtenden Normen für das menschliche Wollen, Handeln
und Leben im Hinblick auf das gebotene Endziel" des Menschen19). Die Asketik erleuchtet uns hinsichtlich der zu überwindenden Schwierigkeiten in der Nachfolge Christi und lehrt uns die
Hindernisse zu beseitigen, die das Wirken der Gnade beeinträchtigen oder sogar verhindern könnten. Auf der anderen Seite ist
asketische Theologie Übung in den Tugenden, Fruchtbarmachung
der Gaben des Heiligen Geistes, Hineinwachsen in die übernatürlichen Tugenden; sie fördert das Selbst-Vergessen, damit Christus
in uns lebt, und fördert damit auch die Abtötune).
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Die „Theologie der Mystik" baut auf der Asketik auf und lehrt,
daß die mystischen Erfahrungen der Heiligkeit des Lichtes „die
Werke der Finsternis abzuleben (erfordert) und die Waffen des
Lichtes anzulegen..., den Herrn Jesus Christus anziehen und das
Fleisch nicht so zu pflegen, daß es lüstern wird" (Röm 13, 12/14).
Ohne diese Theologie gibt es keine Mystik.
— Man hat es so zusammengefaßt: „Mystische Gotteserfahrung
hat weder Wonne noch Wissen zum Ziel; sie bezweckt allein ,daß
Christus mehr und mehr in seiner Kirche lebe und liebe. Sie ist
immer Überschattung durch die Kraft des Allerhöchsten. Großes
tut an Seinen Erwählten, der mächtig ist. Und dieses Große ist
Umgestaltung: „Ich lebe, doch nicht ich, Christus lebt in mir" (Gal
2, 20)"2'). Was Mystik ist, erklärt uns bestens das Tagesgebet zur
Auswahl am Fest der Taufe des Herrn: „Allmächtiger Gott, dein
einziger Sohn, vor aller Zeit aus Dir geboren, ist in unserem Fleisch
sichtbar erschienen. Wie er uns gleichgeworden ist in der
menschlichen Gestalt, so werde unser Inneres neu geschaffen nach
seinem Bild". Die Lehre über die Umgestaltung in Christus, das ist
die „Theologie der Mystik"; das Mitwirken mit der Gnade bei
dieser Umgestaltung, das ist die Mystik.
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P. LOTHAR GROPPE S.J.

Theodor Groppe, der „Schwarze General"
Ansprache anläßlich der Namensgebung des Gebäudes der
2. Kompanie des Panzerbataillons 213 am 20 Juli 1990 in Augustdorf (Senne).
Liebe Soldaten, meine Damen und Herren!
Es wäre eine grobe Unterlassungssünde, wenn ich nicht Herrn
Alfons Klenk ganz besonders herzlich willkommen hieße. Er
dürfte wohl der einzige Anwesende des I. Bataillons des L R. 18
sein, dessen Kommandeur mein Vater von 1928 —30 war, noch
dazu Angehöriger der 2. Kompanie, der Traditionskompanie des
ehemaligen 2. Lothringischen Infanterieregiments 131, in das
mein Vater vor 90 Jahren eingetreten ist und dem er auf den Tag
genau 15 Jahre angehört hat. Herr Klenk war damals Feldwebel
und hat meinem Vater bei Standortgottesdiensten jeweils die
katholischen Kirchgänger gemeldet.
— Es mag vielleicht etwas problematisch sein, wenn ein Sohn
über seinen Vater einen öffentlichen Vortrag hält. Aber da ich
wiederholt in Österreich gebeten wurde, über diesen preußischen
Offizier zu sprechen, scheint es auch in dem Land, in dem er gelebt
und gewirkt hat, vielleicht nicht unangemessen, ihn dem Dunkel
der Vergessenheit zu entreißen. Zwar meint der Verfasser des
Gedenkartikels zum 100. Geburtstag meines Vaters in der „Europäischen Wehrkunde", „der ,Fall Groppe' ist nicht nur Kennern
der neueren deutschen Militärgeschichte geläufig", aber ich glaube
doch, daß dies so nicht zutrifft. Von den jetzigen Soldaten der
Bundeswehr kennen wohl nur diejenigen den Namen dieses Generals, die sich mit der Geschichte der Wehrmacht im Dritten
Reich näher befaßt haben. Nicht wenigen Angehörigen der
Wehrmacht hingegen, die bewußt das Dritte Reich miterlebt haben
und zum Teil in verantwortungsvollen Stellen saßen, ist die Erinnerung an diesen Mann unangenehm, weil sie sich peinlich an
die eigene Vergangenheit erinnert fühlen. Dieser Mann ist für viele
von damals ein stiller Vorwurf — und deshalb möchte man ihn am
liebsten totschweigen. Es gibt eine Reihe von Hinweisen dafür,
daß dies keine bloße Vermutung ist. So sagte im Sommer 1972 der
damalige Adjutant des Herresinspekteurs zu seinem Vorgesetzten:
„Herr General, ich kenne nur einen einzigen Offizier der Wehrmacht, der uneingeschränktes Vorbild für die Bundeswehr sein
kann, den General Groppe. In wenigen Wochen feiert er seinen 90.
Geburtstag. Darf ich mir erlauben, ein Glückwunschschreiben des
Heeres anzuregen?" Jedoch der Inspektor des Heeres war wohl
anderer Meinung.
• Der ehemalige Adjutant des Heeresinspekteurs veröffentlichte
1984 das Buch „Höhe- und Wendepunkte Deutscher Militärgeschichte". Hierin schreibt er zur Frage des deutschen Untertanengeistes: Es mag gestattet sein, „in diesem Zusammenhang an
einen General zu erinnern, dessen Name in Vergessenheit zu
geraten droht", den Generalleutnant Groppe. Dann berichtet er
über einige Ereignisse im Leben meines Vaters, die ich am gehörigen
Platz vortragen möchte. Dann heißt es beim Verfasser über diesen
Soldaten weiter:
„1945 befreiten ihn die Alliierten. Aber inzwischen hatte sich
das Rad gedreht und ein ehrenhafter Mann mußte sich wiederum
auf der falschen Seite befinden. Bezeichnend ist das Ringen um
das materielle Überleben... Über den Pensionsantrag des Generalleutnant Groppe hatte der Regierungspräsident von Wiesbaden zu
entscheiden. Völlig zeitgemäß lehnte er noch 1951 den Antrag mit
der bemerkenswerten Begründung ab: ,Die Handlungen des Antragstellers können auch anderer als politischer, religiöser oder
weltanschaulicher Natur gewesen, etwa persönlichen Gegensätzen (oder) Geltungsbedürfnis entsprungen sein'." Uhle-Wettler
fährt dann fort: „Aber es wäre wohl besser um das deutsche Volk
und um seinen Ruf bestellt, wenn es weniger Männer von der Art
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jenes Regierungspräsidenten und
mehr von der Art
Groppes gegeben
hätte." (S. 192 f.)
Herr General,
ich möchte Sie an
dieser Stelle ganz
herzlich begrüßen, Ihnen für Ihre
Worte danken,
auch dafür, daß
Sie sich schon vor
etwa 12 Jahren
darum bemüht
haben, daß eine
Kaserne nach dem
General Groppe
benannt wird. Sie
wissen, daß es
nicht geklappt hat.
Der letzte mir bekannte Antrag eines prominenten
Zeitgenossen, des
Politologen Professor Dr. Löw, datiert vom 15. 8. 88, der damalige Verteidigungsminister hat diese Anregung überprüft und hier wird deutlich, wie
außerordentlich gewissenhaft unsere Bundeswehrführung ist,
denn die Prüfung entsprechender Anträge dauert nunmehr schon
über 30 Jahre.
• Nachdem in Wien der österreichische Historiker Professor
Loidl bereits 1976 einen Vortrag über „ Generalleutnant Theodor
Groppe. Katholischer Bekenner und moralischer Widerstandskämpfer im nationalsozialistischen Deutschland ( 1933-45 )" gehalten hatte, bat er mich, am 9. November 1977 — der Tag war
natürlich bewußt gewählt — über den „schwarzen General" zu
sprechen. Es gab noch einen spezifischen Grund, weil damals im
Ausland eine starke Stimmungsmache gegen Deutschland herrschte
weger der sog. Isolationsfolter der Baader-Meinhof-Bande. Aber
auch damals mußte man offenbar das richtige Parteibuch haben.
Selbstverständlich erhielt auch die Deutsche Botschaft eine Einladung zu dem Vortrag, der bis zu den Spitzen des österreichischen
Bundesheeres große Aufmerksamkeit erregte. Aber die Botschaft
teilte mit — man bemerke das diplomatische Geschick — sie sei an
diesem Vortrag nicht interessiert. Der deutsche Militärattache ließ
wissen, er sei an diesem Tag dienstlich unterwegs, obwohl er in der
Botschaft war, wie ein deutscher General feststellte, der eigens von
München zum Vortrag nach Wien gekommen war.
Wegen des großen Aufsehens und der begeisterten Aufnahme
drängte Professor Loidl mich, ein Lebensbild meines Vaters zu
verfassen, das 1977 in Wien erschien. In seinem Vorwort schreibt
Professor Loidl: „Die Nazis hatten ganz richtig erkannt, daß dieser
Offizier zutiefst aus seinem katholischen Glauben lebte, daß er
nach dem Wort eines deutschen Bischofs ein ‚moderner Sebastian'
war. Deshalb nannten sie ihn auch den ,schwarzen General'. Sein
Beispiel wäre wohl dazu angetan gewesen, seine Standesgenossen, wie all jene, die sich in ihrem Innern christlicher Moral und
Gesittung verpflichtet fühlten, im geistigen Widerstand gegen das
Unrechtsregime wie auch im Einsatz für Recht und Menschenwürde zu bestärken. Daß sein Beispiel im wesentlichen keine Schule
machte, wird man diesem Ritter ohne Furcht und Tadel nicht zum
Vorwurf machen können. Daß die deutsche Bundeswehr bis heute
glaubt, das Beispiel dieses hervorragenden Soldaten mit Stillschweigen übergehen zu dürften, stimmt nachdenklich, wenn
nicht bedenklich.
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In der modernen Zeit sind uns nur ganz vereinzelt Persönlichkeiten vom Rang eines Theodor Groppe begegnet, die dem Kaiser
gaben, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist..."
Als mein Vater am 25. April 1900 in Metz in das 2. Lothringische IR 131 eintrat, war er der einzige Katholik im Offizierkorps.
Als solcher hatte er nicht immer einen leichten Stand. Immerhin
wurden im großen ganzen die Grenzen der Kameradschaft gewahrt,
im Gegensatz zu späteren Jahren in Reichswehr und Wehrmacht.
Als Rekrutenoffizier hatte mein Vater natürlich auch über den
Fahneneid zu unterrichten. Unverhofft kam der Brigadekommandeur dazu und fragt: „Und was passiert mit dem Soldaten, der
desertiert?" Angesichts des hohen Herrn bekam der angesprochene
Meyer II keinen Ton heraus. Doch der General war so freundlich,
dem armen Kerl aus der Patsche zu helfen: „Wer desertiert, wird
erschossen und hat — wie mir der Herr Divisionspfarrer glaubwürdig versichert hat — auch im Jenseits mit erheblichen Unannehmlichkeiten zu rechnen."
• Am 1. 10. 1910 wurde mein Vater als Nr. 24 von 860 Bewerbern zur Kriegsakademie einberufen. In seinen Erinnerungen
aus dieser Zeit heißt es: „In Berlin habe ich 3 schöne und lehrreiche
Jahre verlebt. Restlos begeistert war ich von der Kriegsakademie
nicht, wenn ich ihr auch viel verdanke... Die Charakterstärke der
Hörer wurde nicht gerade gefördert, wohl aber die Schusterei..."
Trotz Nichtanpassung bestand er mit Auszeichnung. In seiner
Beurteilung heißt es: „... Eine unverwüstliche Soldatennatur von
hinreissender Frische und großer Verantwortungsfreudigkeit."
Als Regimentsadjutant zog er ins Feld und wurde bereits in den
ersten Wochen des Krieges mit den beiden Eisernen Kreuzen
ausgezeichnet und vorzeitig zum Hauptmann befördert. — Für die
Herren, die vor blockierten Planstellen sitzen, zum Trost: Mein
Vater wurde nach mit Auszeichnung absolvierter Kriegsakademie
und Erhalt des höchsten deutschen Tapferkeitsordens nach 27
Jahren zum Major befördert. — 1915 kam mein Vater auf den
östlichen Kriegsschauplatz und bekleidete meist höhere Adjutantenstellungen.
— Aus dieser Zeit gibt es das interessante Zeugnis eines inzwischen verstorbenen Mitbruders, der damals Unterarzt in einem
Lazarett war. Er erzählte mir, daß mein Vater schon damals, wie
auch später in Reichswehr und Wehramt, die Gottesdienste nach
Kräften förderte und auch selber dem Divisionspfarrer ministrierte.
Da die Soldaten über keine Gesangbücher verfügten — solche
Ausstattung, wie sie die heutige Militärseelsorge kennt, gab es
nicht — stellte mein Vater aus dem Kopf ein Gebet- und Gesangbuch für den Truppengebrauch zusammen. Obwohl er das war,
was man einen Vollblutsoldaten nennt, war er sich stets bewußt,
daß der Nur-Soldat kein vollwertiger Mensch ist. Ohne geistiges
Fundament, das ihn innerlich frei macht durch die persönliche
Bindung an Gott, wird er sehr oft den Belastungen seines Berufes
nicht gewachsen sein. Für meinen Vater war dieses Fundament
sein katholischer Glaube.
• 1918 erhielt mein Vater für die Abwehrschlacht bei Laffaux
den pour le merite, den damals höchsten Tapferkeitsorden.
1918 hinderte er dann als Kommandant von Pillau einen französischen Kreuzer, der Spartakisten an Land setzen wollte, am
Einlaufen. Es kam zu einer stürmischen Reichstagssitzung. Die
Zeitungen tobten gegen den „größenwahsinnigen Grenadierhauptmann Groppe", der die französischen Siegermächte so unerhört provoziert habe. Aus den Aufzeichnungen meines Vater geht
hervor, daß er der Annahme war, er werde „auf dem Altar des
Vaterlandes" geopfert, wie die Großen dieser Welt es so an sich
haben. Aber er hatte sich erfreulicherweise getäuscht. Reichswehrminister Noske, ebenso Sozialdemokrat wie der Reichspräsident Ebert, erklärte im Reichstag, er sehe nicht nur keinen Grund,
diesen Hauptmann zu rügen, sondern Reichswehr und Reichsregierung seien diesem Offizier zum Dank verpflichtet, weil er
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seinem Auftrag, das Recht auch eines schwachen Landes zu
verteidigen, so hervorragend nachgekommen sei. Er spreche dem
Hauptmann Groppe, zugleich im Namen des Reichspräsidenten,
seine Anderkennung aus.
Ein Jahr später konnte mein Vater Königsberg, wo blutige
Straßenkämpfe tobten, vom roten Spuk befreien.
In den Aufzeichnungen meines Vaters heißt es: „Noch manchen
Strauß hatte ich mit den Roten auszufechten. Es würde zu weit
führen, sie alle aufzuzählen, aber meine Kinder mögen aus dem
Leben ihres Vaters lernen, daß man mit Mut und Energie alles
erreicht. Und geht man dabei drauf, dann ist man wenigstens in
Ehren gefallen. Ein Ende in Ehren ist jedenfalls einem Leben in
Schande vorzuziehen." Dieser Einstellung blieb er sein ganzes
Leben lang treu und sie scheint mir keine schlechte, wenngleich
gewiß höchst unbequeme Devise zu sein. Leider huldigen nur allzu
viele dem Grundsatz: Lieber 10 Minuten feig, als ein ganzes Leben
lang im Massengrab.
• Am 1. Februar 28 wurde mein Vater dann Bataillonskommandeur in Paderborn. In dieser Sellung blieb er bis zum 31. 10.
30. Er betrachtete diese Zeit als Glanzpunkt seines Lebens. In
seinen Aufzeichnungen heißt es: „Freundschaftliche Beziehungen
verknüpfen uns mit der sympathischen Bevölkerung. Der Bischof,
spätere Erzbischof Caspar Klein, blieb bis zu seinem Tode im
Januar 41 durch Briefwechsel mit uns verbunden. Vonseiten des
Bischofs und der Geistlichkeit wurde auf ein gutes Einvernehmen
mit der Garnison hingearbeitet, aber leider von dieser nicht immer
in gleicher Weise erwidert. Militärische Stellen ließen sich grobe
Taktlosigkeiten zuschulden kommen."
— Katholische Offiziere , die treu zu ihrem Glauben standen,
hatten es - außer natürlich in Bayern — in der Armee nicht leicht. Da
war mehr der „Tolerante", d. h. religiös Farblose gefragt, der von
seinem Glauben möglichst wenig Gebrauch macht. Dies wird auch
durch einen Artikel im DS vom 6. 7. 90 „Wo der Glaube Mut
verlangt" bestätigt.
Als meine Mutter am 4. 7. 29 in die katholische Kirche aufgenommen wurde, bat Erzbischof Klein meine Eltern, die Konversion nicht mehr in Paderborn bekannt zu geben. Von ökumenischem
Geist war damals nicht allzu viel zu spüren. Gegen die schweren
Kämpfe im Dritten Reich nahmen sich die damaligen Scharmützel
relativ harmlos aus. Im Anschluß an Paderborn wurde mein Vater
Kommandant von Lötzen, damals unserer größten und stärksten
Festung. Zum Jahreswechsel 1931 versicherte ihn Erzbischof
Caspar Klein seines „aufrichtigsten Dankes für das viele Gute, das
Sie während Ihres Aufenthaltes in Paderborn mir, der Stadt und
Erzdiözese Paderborn erwiesen haben."
• Schon Jahre vor der sog. Machtergreifung hatte mein Vater
bei seinen Kameraden, Vorgestetzten, Gleichrangigen wie auch
Untergebenen, vor den Nazis gewarnt. Hierdurch hatte er früh das
Mißtrauen der Partei erregt. So wurde er im Januar 33 mit dem
Charakter eines Generalmajors verabschiedet, weil er nach der
Beurteilung Blombergs, des späteren Kriegsministers, dessen Chef
des Stabes der sog. „braune" Reichenau war, „seiner ganzen
Weltanschauung nach für das Heer des künftigen nationalsozialistischen Staates ungeeignet erscheine."
Da das Heer bald vergrößert wurde und man auf bewährte
Offiziere nicht verzichten konnte, bot man meinem Vater sehr bald
eine Wiederverwendung an und so wurde er am 1. 10.33 Kommandeur der Grenzschutzdivision in Gleiwitz/OS.
— Obwohl kein Philisemit, zog er in ein auch von Juden bewohntes Haus, um seinen Protest gegen die Diskriminierung der
Juden unmißverständlich zum Ausdruck zu bringen. Nach dem
sog. Röhm-Putsch konnte er mit Hilfe des bekannten OldenburgJanuschau den hochangesehenen Stahlhelmführer Duesterberg
vor der geplanten Ermordung durch die Nazis retten. Er selbst
entging der Mordserie im Gefolge des 30. Juni 34 nur durch eine
gezielte Warnung. Wie sein Testament vom 6. 8. 34 beweist, war
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er sich keinen Augenblick im Zwiefel, daß sein zielstrebiger
Kampf gegen die kriminellen Machenschaften der braunen Diktatur mit seiner Ermordung bzw. Hinrichtung enden könne. Dennoch
hielt er unbeirrbar an seinen christlichen Grundsätzen fest. 1935
beschwerte sich die Partei über ihn, weil er ein gerichtliches
Verfahren gegen SA und HJ-Angehörige durchgesetzt hatte, die
ein katholisches Jugendlager überfallen hatten.
• Er wurde nach Köslin in Pommern strafversetzt, wenige
Monate später in das ehedem rote, nunmehr braune Hanau. Dort
waren die Parteiverhältnisse besonders unerfreulich. Mein Vater
beschränkte seinen Verkehr mit Kreisleiter und den übrigen Nazigrößen auf das dienstlich Unumgängliche. Jeden persönlichen
Umgang wie auch den sog. „Deutschen Gruß" lehnte er strikt ab.
Diese Haltung wurde ihm von den Goldfasanen sehr verübelt und
sie rächten sich, indem sie den „schwarzen General", wie er in der
Armee hieß, oder den „katholischen Hund", wie sie ihn nannten,
ständig bespitzelten. In einer Parteibeurteilung vom 4. 1. 38 heißt
es: „Charakter: Vornehm, im Kreise seiner Untergebenen sehr
beliebt. Leumund: gut. Politische Tätigkeiten vor und nach der
Machtübernahme: Seit 10. 10. 36 in Hanau und während dieser
Zeit nicht politisch betätigt. Einstellung dem heutigen Staat gegenüber: Kann zur Zeit noch nicht endgültig beurteilt werden... G. ist
ein streng gläubiger Katholik und versäumt mit seiner Familie fast
keinen Gottesdienst. Die Kinder sind nicht im B DM oder in der HJ
(angeblich aus Gesundheitsrücksichten)."
Doch im selben Jahr schrieb die SD-Außenstelle Hanau an den
zuständigen SD-Abschnittsleiter: „Es kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß Groppe im
Geheimen gegen den Staat und die Partei eingestellt ist."
—Schon aufgrund seiner Familientradition war mein Vater
tiefgläubiger Katholik. Seine Familie hatte der Kirche mehrere
tapfere Bekenner gestellt. Sein Vater wurde während des Kulturkampfes zu Festung und hoher Geldstrafe verurteilt, weil er die
verbotenen Hirtenbriefe der Bischöfe gegen die Kulturkampfgesetze gedruckt hatte. Stets ging mein Vater in Uniform zur Kirche,
um ängstlichen Gemütern Mut zu machen. Uns Kinder schickte er
alle auf Konfessionsschulen, die damals hart um ihre Existenz
ringen mußten und auch bald aufgelöst wurden.
1938 zeigte Rudolf Heß, der „Stellvertreter des Führers" meinen Vater beim Kriegministerium an, weil er meine Mutter in
Uniform zur Abstimmung über die Konfessionsschule begleitet
hatte. Zur Stellungnahme aufgefordert, teilte er dem Ministerium
mit, er lasse sich in religiösen Fragen grundsätzlich von keinem
Menschen Vorschriften machen. Hierauf wurde ihm seine Verabschiedung zum 1. 10. 39 eröffnet.
• Ein denkwürdiger Vorgang aus dem Jahr 1939 verdient noch
Erwähnung. Für den 25. Januar hatte Hitler eine Anzahl von
Generalen zu einem Vortrag befohlen über das Thema: „Die
verheerende Wirkung des Christentums auf das Germanentum".
Wie mein Vater erzählte, war dieser Vortrag nicht im mindesten
von Sachkenntnis getrübt, dafür von wildem Augenrollen und
fanatischen Gebärden begleitet. Interessant war Hitlers Einleitung:
„Meine Herren, ich muß Sie bitten, meinen Ausführungen mit der
größten Aufmerksamkeit zu folgen, denn es wird der Tag kommen,
wo sie gezwungen sein werden, eine Entscheidung zu treffen."
Jedem Hörer war klar, daß hiermit der Austritt aus der Kirche
gemeint war. Nach dem Vortrag ging mein Vater zu Jahrgangsund Kriegsakademiekameraden und suchte sie zu einem gemeinsamen Schritt bei Hitler zu bewegen. Er stieß auf einhellige
Ablehnung: „Geht nur vom Groppe weg, der ist reaktionär!"
—Viele Jahre später gab es einen Vorgang, der mich im Verhalten einer stattlichen Anzahl von Gerneralen an 1939 erinnerte. Am
1. Juli 1970 wurde der Politologe Ellwein zum Hauptverantwortlichen für Erziehungs- und Bildungsfragen in der Bundeswehr
berufen. Er erklärte wiederholt, das Fach Ethik habe in der Offizierausbildung nichts zu suchen. Am 8. Dezember 70 entwickelte
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Ellwein vor der Hamburger Führungsakademie seine „Vorstellungen über die Offiziersausbildung". Als er gefragt wurde, wie in
einem Computer-Krieg die ethisch-humanitären Aspekte gewahrt
werden könnten, gab er eine Antwort, die ohne weiteres von einem
Führer der Leibstandarte oder einem sowjetische Politruk hätte
stammen können: „Der Soldat muß in erster Linie technokratisch
einsetzbar sein. Auf seine moralische Einstellung und Gesinnung
kommt es überhaupt nicht an."
Auf der dann folgenden 16. Gesamtkonferenz der katholischen
Militärpfarrer am 16. 2. 71 befragte ich den damaligen Verteidigungsminister Schmidt nach den Vorgängen um Professor Ellwein
und sein Rahmenkonzept, sowie Ellweins Stellvertreter Zoll, der
eine „Bewußtseinsänderung der Bundeswehr" gefordert hatte.
Schmidt wich jedesmal aus und gab auf klare Fragen keine einzige
sachliche Anwort. Die 10 anwesenden Generale unterstützten
Schmidt, die Militärpfarrer buhten mich zweimal aus. Am übernächsten Tag kam der Militärbischof zu mir und sagte: „Herr Pater,
die Generale waren bei mir und sagten: „Was haben Sie bloß für
einen großartigen Dekan? Der hat ja alle unsre entscheidenden
Probleme angesprochen." Ich entgegnete: „Wo waren denn die
Heroen während der Diskussion?" Worauf mir der Bischof sagte:
„Sie wissen ja, wie das so ist."
• Da am 1. September 39 der Krieg ausbrach, zog mein Vater
als Kommandeur der 214. I. D. ins Feld. Der berüchtigte Heydrich
suchte u. a. beim OKW dadurch gegen ihn Stimmung zu machen,
daß er meldete, mein Vater liege bei einem katholischen Pfarrer im
Quartier. Er wurde von seinem Feldgendarmerietrupp, dessen
Führer ehemaliger Ordensburg-Schüler war — das hat aber nichts
mit religiösen Orden zu tun, sondern war Kaderschmiede der
Partei-Elite — bespitzelt, der „gewissenhaft" gegen ihn Material
sammelte, aber auch von Offizieren seines Stabes. Sein Divisionspfarrer schrieb mir: „Er war bekannt und geschätzt als überzeugter
Katholik, der es mit seiner Religion ernst nahm." Ein einfacher
Landser schrieb: „... Das war ein Offizier, wie man wenige findet,
daß der Generalleutnant mit seinen Männern in der Hitlerzeit als
erster mit zur Meßfeier und zur Kommunion geht..."
—Als auf Veranlassung des Innenministeriums die Anregung
einging, im Divisionsbereich Bordelle einzurichten, holte sich die
Partei eine schwere Abfuhr: „Die Division vertritt den Standpunkt,
daß es eines Staates, der sich zum positiven Christentum bekennt,
unwürdig ist, das Laster unter seinen offiziellen Schutz zu nehmen
oder dessen Pflege selbst zu organisieren... Die Division lehnt die
Errichtung von Bordellen schroff ab."
Wenn man an die sog. „Aufklärung" unseres Familienministeriums über Aids denkt, deren Produkte eine gradezu perverse
Phantasie verraten mit Ratschlägen wie: „Laß deiner Phantasie
freien Lauf; setzte alles in die Tat um, worauf du scharf bist!
Entdecke die Geilheit!", dann muß diesen Pornographen die Einstellung des Generals sicher altfränkisch erscheinen.
• Erheblich schwerwiegender war das Ereignis vom Dezember des ersten Kriegsjahres, über das Peter Bamm schreibt:
„Im Herbst 1939 lag die 214. Infanteriedivision am Westwall
zwischen Merzig und Dillingen. Für den 12. Dezember hatte der
örtlich zuständige Kreisleiter der NSDAP „spontane Volkskundgebungen" gegen die Juden befohlen. Der Kommandeur, Generalleutnant Groppe — er war 1918 als Hauptmann und Bataillonskommandeur mit dem Orden Pour le merite ausgezeichnet worden —
erließ einen Divisionsbefehl, daß Ausschreitungen gegen die Jüdische Bevölkerung, wenn nötig mit Waffengewalt, zu verhindern
seien. Über das Korps wurden die Vorgänge der 1. Armee mitgeteilt. Der Oberbefehlshaber billigte die Maßnahmen der Division
und befahl für den ganzen Armeebereich, Ausschreitungen gegen
die Juden mit allen Mitteln zu verhindern. Der Oberbefehlshaber
war der Generaloberst v. Witzleben. Groppe hat tapfer für Sitte,
Recht und Menschenwürde gestritten."
—Am Tag zuvor war ein „SS-Befehl für die gesamte SS und
Polizei" eingetroffen, in dem Himmler aufforderte, in der Heimat
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auch außerhalb der Ehe mit Frauen und Mädchen guten Blutes
Kinder zu zeugen. In einem Schreiben an das Armeekorps bezeichnete mein Vater diesen Befehl als „an Schamlosigkeit kaum
zu überbieten, dessen 3. und letzter Absatz unsere Frauen und
Töchter zum Freiwild für die SS und die Polizei stempelt." Als das
„Schwarze Korps" in seinem Kommentar vom 4. 1. 40 „unwillige
Mädchen" mit „fahnenflüchtigen Kriegsdienstverweigerern" verglich, die damals hingerichtet wurden, erklärte er vor seinen
Kommandeuren, ihm wolle scheinen „daß es zu einer Entscheidung
kommen muß zwischen Gott und dem Satan." Himmler tobte und
auch im OKW herrschte „Große Entrüstung". Aber der rückhaltlose Einsatz seiner beiden Vorgesetzten, v. Witzleben und Ritter v.
Leeb bewahrte ihn zunächst vor dem Schlimmsten. Witzleben und
Leeb stellten sich schützend vor ihren Untergebenen und erklärten,
sie würden ihr Kommando niederlegen, wenn mein Vater gemaßregelt würde. Leeb schrieb an den Oberbefehlshaber des Heeres:
„Ich stelle mich mit meiner ganzen Person vor Generalleutnant
Groppe, selbst dann, wenn er sich in berechtigter Empörung über
den Befehl des Reichsführers der SS bei seiner Ansprache im
Wortlaut vergriffen haben sollte." Gemeint waren Ansprachen an
Abordnungen der Division. Brauchitsch zeigte sich, nicht zuletzt
wohl wegen des Briefes von Leeb, meinem Vater gegenüber sehr
aufgeschlossen und wohlwollend, zumal er selber wegen des
Himmler-Befehls schwerste Bedenken hatte. Als er aber erfuhr,
daß Hitler hinter diesem Befehl stand, ließ er meinen Vater fallen
und sprach ihm am 6. 2. 40 sein „ernstes Mißfallen" aus.
• Am 16. 5.41 trat mein Vater als Zeuge für einen angeklagten
Regimegegner auf, den man durch einen Justizmord beseitigen
wollte. Die Ausssagen meines Vaters waren aber so entlastend,
daß jener mit der für ein Sondergericht ganz ungewöhnlich milden
Strafe von 2 Jahren Gefängnis davonkam. Unglückseligerweise
berichtete der britische Rundfunk ausführlich hierüber, wie übrigens auch 1939 über den Protest meines Vaters gegen den Himmler-Befehl. Bis heute wissen wir nicht, woher er seine Informationen hatte. Bormann setzte durch, daß mein Vater „als außerhalb
der Volksgemeinschaft stehend zu betrachten" sei und Feldmarschall Keitel schrieb ihm am 3. 5. 42:
— „Der Führer und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht hat
beim Vortrag Ihr Verhalten auf das schärfste verurteilt und verfügt:
1. Ihre am 31. 12. 41 verfügte Entlassung aus dem aktiven
Wehrdienst mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform eines
Generals des Heeres wird aufgehoben.
2. Sie sind mit dem 31. 12. 41 ohne Berechtigung zum Tragen
der Uniform des Heeres aus dem aktiven Wehrdienst entlassen.
Die Vorgesetzteneignung und das Recht zur Führung der bisherigen Dienstbezeichnung „Generalleutnant a. D." wird Ihnen aberkannt." Hiermit war mein Vater nach damaligen Verhältnissen
praktisch vogelfrei. Bespitzelung und Überwachung wurden intensiviert. Er wurde mehrfach bei der Gestapo angezeigt und von
ihr vernommen.
Am 21. 7. 44 wurde er von der Gestapo verhaftet, aber nach
einem ausgiebigen Verhör durch SS-Oberführer Somann — den
Mörder des Reichsgerichtsrates v. Dohnänyi — wieder entlassen.
Somann brachte klar zum Ausdruck, daß meines Vaters Stellungnahme gegen den Himmler-Befehl auf seine katholische Grundhaltung zurückzuführen sei und betonte, der „Führer" beanspruche
den Menschen mit Leib und Seele. Mein Vater erwiderte ihm:
„Mein Leben gehört meinem Vaterland, meine Seele Gott."
• Am 4. August 44 wurde mein Vater vor das Reichskrieggericht in Torgau wegen Defaitismus und Wehrkraftzersetzung geladen. Der vernehmende Generalrichter Dr. Hoffmann eröffnete
das Verfahren mit den Worten: „Herr General, noch niemals hatte
ich einen Offizier zu vernehmen, der eine so glänzende militärische und zugleich eine so verheerende parteipolitische Beurteilung hat, wie Sie."
Das Verfahren wurde eingestellt. Sobald Himmler dies erfuhr,
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befahl er telegraphisch seine Verhaftung. Ich war hierbei zugegen
und mein Vater sagte mir, er werde wohl nicht mehr wiederkommen. Im Januar kam er dann in die Festungshaftanstalt Küstrin.
Auf den Einweisungsschein schrieb einer der beiden RommelMörder, General Maisel mit Handschrift „Verdient nach Sachlage
keine gute Behandlung". Dabei kannte Maisel meinen Vater gar
nicht persönlich. War es der Haß gegen einen Offizier, dessen
Götze nicht Hitler war, wie damals leider bei allzu vielen Deutschen aller Stände?
— Am 14. April befahl Himmler die Liquidierung der Häftlinge.
Aber der Kommandant, ein ebenso mutiger wie umsichtiger Gegner des Regimes, rettete durch sein unerschrockenes Verhalten
die Todeskanditaten, was ihn leicht hätte den Kopf kosten können.
Noch kurz vor seiner Überstellung nach Küstrin schloß mich
ein Gestapobeamter zu meinem Vater in die Zelle. Das hätte für ihn
böse Folgen haben können. Unser letztes Gespräch ist unauslöschlich meinem Gedächtnis eingegraben. „Junge, Sie werden
mich doch wohl erschießen!?" Gemeint war: doch nicht hängen.
„Mein letztes Wort, bevor sie mich umbringen, wird sein: Gelobt
sei Jesus Christus!"
In der Nacht auf den 26. April 45 drang ein SS-Kommando in
das Kloster Hersberg ein, wohin Dr. Leussing, der Kommandant,
die Gefangenen gebracht und ihnen am 23. 4. einen Entlassungsschein ausgestellt hatte. Major Leussing täuschte die SS mit einer
geschickten List und bewog sie zum Abzug. 4 Tage später befreite
die französische Armee die Offiziere, nach denen SS-Kommandos
tage- und nächtelang gefahndet hatten.
— Ein Mithäftling meines Vater, General Dr. Speidel, der
spätere Nato-Befehlshaber Europa-Mitte, schrieb mir später über
seine Eindrücke aus gemeinsamer Haft: „Theodor Groppe war ein
begeisterter Soldat, unbeugsam, ohne Menschenfurcht, wußte um
das Verantwortungsbewußtsein nicht nur gegenüber den Menschen, sondern vor allem gegenüber Gott. Alle Fährten und Nöte
unserer Haft trug er mit Gleichmut und jener Haltung, die ihn auch
als militärischen Führer auszeichnete. Er war stärker als was ihm
begegnete..."
Und der französische Kommandeur der 1. Panzerdivision, die
in Trier lag, schrieb ihm zu seinem 80.Geburtstag:
„Nach einer glänzenden militärischen Laufbahn, nach furchtbaren Jahren, in denen Sie für alle ein unvergeßliches Beispiel
waren, haben Sie sich mit all Ihren Kräften der deutsch-französichen
Versöhnung gewidmet und im Namen der Franzosen danke ich
Ihnen hierfür."
• Von Januar bis Juni 1948 war mein Vater auf Veranlassung
der amerikanischen Mitlitärregierung militärischer Sachverständiger bei der Spruchkammer für Generale und Generalstabsoffiziere im Lager Neutstadt Marburg. Dort konnte er, wie er in einem
Brief an Bundeskanzler Adenauer am 23. 11. 50 schrieb, den
Vorsitzenden der Spruchkammer als Agent Moskaus entlarven.
Dieser verfügte über Interzonenpässe und versuchte, Offiziere wie
die dort gleichfalls internierten prominenten Wissenschaftler der
Organisation Todt, für Rußland zu verpflichten. Im Lauf der
letzten 6 Monate wechselten über 1 700 Offiziere und Unteroffiziere aus der Bundesrepublik in die Dienste der Ostzone bzw. der
Sowjetunion.
Bereits im Februar 47 hatte ein russischer Agent meinen Vater
aufgesucht, der seine militärische und politische Vergangenheit
bis ins Detail kannte und bot ihm eine hervorragende Stellung in
der Ostzone an. Als mein Vater ihn darauf hinwies, daß er doch
gläubiger Katholik sei, entgegnete der Agent: „Das spielt vorläufig keine Rolle. Ihre Kinder können in der Sowjetunion studieren."
Als mein Vater die Militärregierung informierte, stellte er fest, daß
er der einzige Offizier war, der eine Meldung erstattet hatte.
— Georg Meyer vom Militärgeschichtlichen Forschungsinstitut Freiburg schreibt in seinem Gedenkartikel zum 100. Geburtstag
meines Vaters in der „Europäischen Wehrkunde":
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„Wenn Groppe auf seinem Weg ab 1940 auch wenig kameradschaftliche Teilnahme erfuhr, so vergalt er Gleiches nicht mit
Gleichem. Sofort nach dem Kriege setzte sich der Mann mit dem
makellosen Ruf enbenso entschieden, wie er als Einzelgänger
unerschrocken Widerstand geleistet hatte, die Kraft dazu aus
seinem unerschütterlichen Glauben schöpfend, für die Belange
seiner nun unter alliierten Ausnahmegesetzen stehenden Kameraden, deren Witwen und Waisen ein und versuchte energisch,
nicht zuletzt als militärischer Sachverständiger der Sonderspruchkammer Neustadt-Lager, die Unsinnigkeiten der formalisierten
Entnazifizierung zu bekämpfen. Er stellte sich dabei vorbehaltlos
an die Seite derer, die er noch als seine Kameraden ansah, zog aber
einen deutlichen Trennungsstrich zu denen, die nach seinen festgefügten Auffassungen über Gut und Böse Ehre und Ethos ihres
Berufes und Standes verraten hatten.”
— Es war schon eine kleine Sensation, als der Rundfunk am
21. September 1952 meldete:
„Papst Pius XII. hat den Generalleutnant a. D. Theodor Groppe
in Hanau durch die Ernennung zum „Kommendatore des Ritterordens vom Hl. Gregor dem Großen" ausgezeichnet. Die Verleihung
erfolgte „in Anerkennung seiner hohen Verdienste um die Kirche
und seines charaktervollen Verhaltens in der Zeit des Nationalsozialismus." Hierauf erhielt er den Brief seines ehemaligen Ja, 0.
i. G. a. D. Hans Fromberger, in dem es heißt:
„Hochverehrter Herr General!
Soeben lese ich in der Zeitung von der hohen Auszeichnung
durch den Papst. Ich darf dazu Herrn General von Herzen gratulieren. Ich habe mich sehr darüber gefreut, zumal ich ja selbst einige
Zeit als Generalstabsoffizier Ihren mannhaften Kampf gegen die
Ausrottungsversuche christlicher Sitte und Moral durch Hitler und
Himmler, auf sich allein gestellt und ohne Unterstützung von
Seiten der Vorgesetzten, miterleben und — ich gestehe es offen —
nicht wegen seines Zieles, sondern wegen der Kompromißlosigkeit ohne Rücksicht auf sich selbst bewundern konnte...
Herr General war — heute kann ich das ohne Schöntuerei sagen —
der einzige meiner Kriegsvorgesetzten, den ich wegen seiner
persönlichen Tapferkeit, seiner Überzeugungstreue und als charakterfesten ritterlichen Offizier stets aufrichtig bewunderte und
neben dem ich mir entsetzlich klein und fehlerhaft vorkam. Und
noch im späteren Verlauf des Krieges wünschte ich mir oft, wieder
meinen General Groppe als Vorgesetzten zu haben mit seiner
inneren Ausgeglichenheit, seinem Blick fürs Mögliche, seinem
gütigen Verständnis für menschliche Schwächen und vor allem
seinem Rückgrat nach oben."
— Wenn auch der damalige Inspekteur des Heeres offenbar
keinen Anlaß sah, diesem General zu seinem 90. Geburtstag einen
Glückwunsch des Heeres zu entbieten, war doch der damalige
Verteidigungsminister Leber anderer Auffassung. Er schickte ein
Telegramm, in dem es heißt: „Ihre hervorragende Tapferkeit und
Ihre mannhafte Haltung als Soldat und Christ unter dem Nationalsozialismus sind unvergessen und bleiben beispielhaft."

Ein Vorbild für uns alle? So hatte einst Bischof Johannes Dietz
von Fulda über General Groppe geschrieben. In der heutigen
Armee ist dieser Mann weitgehend unbekannt, von dem das
Militärgeschichtliche Forschungsamt anläßlich der Rezension
meines Lebensbildes schrieb: „Der General, zeitlebens ein ebenso
väterlicher wie unbequemer Vorgesetzter und Untergebener,
knorrig, von eigenem Wuchs, ganz unangepaßt, nie listig und
verschlagen oder wie andere stets auf Auswege oder Absicherungen
bedacht, war leider eine einmalige, jedenfalls zu seltene Erscheinung
im deutschen Offizierkorps. Noch trägt keine Kaserne seinen
Namen."
• In einer Zeit, da der Kampf um die menschlichen Grundwerte — denken wir an die zahllosen Abtreibungen hierzulande, die
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Forderung nach Tötung auf Verlangen, an die „Kinder aus der
Tiefkühltruhe" — unsere Gesellschaft zu zerreißen droht, mögen
die Zeitgenossen erkennen, daß ein Volk auf Dauer nicht bestehen
kann, wenn es sich nicht von den Normen der Sittlichkeit leiten
läßt. Während der Nazidiktatur konnte der Kampf für Recht und
Menschenwürde zum Martyrium führen. Heute bedarf es hierfür
lediglich eines geschulten Gewissens, der Prinzipientreue und der
leider so seltenen Zivilcourage.
— Der damalige Bischof von Fulda, Eduard Schick, wies in
seinem Gedenkartikel zum 100. Geburtstag General Groppes auf
die Eröffnungsansprache hin, die Papst Paul VI. bei der Bischofssynode 1977 gehalten und in der er gesagt hatte, in der heutigen
Zeit brauche die Kirche „mutige Menschen, die bereit sind, zu
kämpfen und sich in Gefahr zu begeben für den eigenen Auftrag,
der zuweilen in vordester Linie, zuweilen auch in der Stille
durchgeführt wird, immer jedoch in wacher, lebendiger Anstrengung voller Vertrauen und Beharrlichkeit". Der Bischof fuhr dann
fort: „Theodor Groppe, der von den Machthabern des Dritten
Reiches der ,Schwarze General' oder auch der ,Katholische Hund'
genannt wurde, war ein solcher mutiger Mensch, der sich in
Deutschlands dunkelsten Jahren unbeirrbar zu den Grundsätzen
des christlichen Glaubens, des Rechts und der Menschlichkeit
bekannte. Die Diözese Fulda, in der er lange Jahre gelebt hat, und
darüber hinaus die katholische Kirche in Deutschland, kann stolz
sein auf diesen bekenntnistreuen Christen und Soldaten, dessen
Leben unter der Deviese stand:
Über dem Befehl steht mir Gott."
— Meine Damen und Herren, bei den hohen Anforderungen, die
unsere Bundeswehr an ihre Leitbilder stellt, ist es begreiflich, daß
ein General Groppe solchen Ansprüchen nicht genügen kann.
Immerhin reicht es für die Benennung eines Kompaniegebäudes in
einem Bataillon, das sich der Tradition des ehemaligen I. R. 18
verpflichtet weiß. Daß die 2. Kompanie dieses ehemaligen Regiments das Andenken an das 2. Lothringische Infanterieregiment
131 wachgehalten hat, in dem der heute zu Ehrende seine militärische Laufbahn begonnen hat und in dem er 15 Jahre diente, mag
den jungen Soldaten dieser Kompanie die Erinnerung an einen
Soldaten wachhalten, „der in einem Unrechtsstaat ohne Rücksicht
auf die Sicherheit von Frau und Kindern vorgelebt hat, was viele
seiner Standgenossen, sei es aus Schwäche, sei es aus Opportunismus eben nicht vorgelebt haben", wie General Oster in einem
Kommentar 1977 schrieb. Ihnen, Oberstleutnant Sprick, und Ihrem Vorgänger, Ostl. Wessels, möchte ich danken dafür, daß diese
Namensgebung heute möglich wurde.

„Durch die radikale Politisierung des Lebens in der
Demokratie, die ja wesenhaft totalitär und parteilich
angelegt ist, sind dann auch die Loyalitäten des Offizierskorps oft zweifelhaft. Das war natürlich in der
Weimar-Republik der Fall und erst recht in der bitteren Frucht der Weimar-Republik, dem Dritten Reich,
das ein echter Parteienstaat war und gegen den dann
so mancher Offizier rebellierte — vor und während des
Zweiten Weltkrieges. Nur dank der hirnverbrannten
Nichtkooperation der Westmächte konnten diese Offiziere das nationalsozialistische Regime nicht zum Fall
bringen."

Erik von Kuehnelt-Leddihn, Die recht gestellten
Weichen, Wien (Karolinger Verlag) 1989, S. 137
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ZEIT-ZEICHEN
PROF. DR. HEINRICH A. KRONE

Die Verantwortung für das ungeborene Leben aus
der Sicht des Arztes*
Menschliches Leben wird heute in zunehmendem Maße mißachtet und gefährdet trotz der ständigen Beteuerung der Würde des
Menschen und des Lebensrechtes eines jeden Einzelnen von uns
und der Betonung der persönlichen Freiheit (Vergl. Grundgesetz
Art. 1 und 2).
Es häufen sich die Berichte über brutale Gewaltverbrechen.
Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle und
der Drogentoten. Gesellschaftliche und politische Auseinandersetzungen werden immer gewalttätiger.
Der strafrechtliche Schutz des werdenden Lebens wird von
vielen Gruppen unserer Gesellschaft nicht mehr anerkannt, sondern
bekämpft. Und es mehren sich schon wieder die Stimmen (Hackethal, Atrott u. a.), die eine aktive Sterbehilfe und die Tötung
körperlich oder geistig schwer Behinderter propagieren.
Man spricht soviel von Lebensqualität und mißachtet das Leben
selbst.
Diese zunehmende Mißachtung des menschlichen Lebens geht
uns alle an. Ein jeder von uns trägt Verantwortung für das Leben,
für das eigene Leben und auch für das Leben seiner Mitmenschen,
ganz gleich, ob es sich um ungeborenes oder geborenes, um
intaktes oder beschädigtes, um gesundes, krankes oder sterbendes
Leben handelt.
Die Frage nach dem Schutz des ungeborenen Lebens hat durch
die Vereinigung unseres Deutschen Vaterlandes (Einigungsvertrag)
eine neue Aktualität gewonnen. Im Osten und Westen der Bundesrepublik bestehen — wie Sie wissen — zur Zeit unterschiedliche
strafrechtliche Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch nebeneinander.
Man kann sich über Sinn und Unsinn dieses geteilten Abtreibungsrechts sicherlich lange und eingehend streiten. Es ist und
bleibt ein politischer Kompromiß, den wir mit dem Einigungsvertrag
teuer bezahlt haben. (Nach dem denkwürdigen Wort Kardinal
Meisners zu teuer bezahlt. Erinnert sei auch an die Worte von Hans
Graf Hugn zum sogen. Einigungsvertrag: „Darauf kann kein
Segen ruhen". Er hat deshalb gegen den Vertrag im Bundestag
gestimmt. Die Forderung eines an sich gar nicht notwendigen
Einigungsvertrages mit eingebauten Grundgesetzänderungen sowie die Forderung, das kommunistische DDR-Fristen-Tötungsrecht als „soziale Errungenschaft" grundgesetzwidrig beizubehalten, verdanken wir unbegreiflicherweise auch der Ost-CDU, an
ihrer Spitze L. de Maiziere. Die Begründung der Ablehnung des
Einigungsvertrages seitens des Grafen Hugn brachte „Theologisches" Nov. 1990 / Bökm.)
Und es ist auch eine unbestreitbare Tatsache, daß durch diese
strafrechtliche Ungleichbehandlung erhebliche Emotionen in der
Bevölkerung geweckt worden sind und das Rechtsverständnis, d.
h. der Sinn und die Notwendigkeit für Recht und Ordnung in
unserem Staat gelitten haben.
Die Abtreibung wird als eine „eigenverantwortliche Entscheidung der Frau" zu rechtfertigen versucht, ja sogar zu einem
achtenswerten „Gewissensentscheid der Frau" hochstilisiert (Rita
Süssmuth: Rede vor der Evangelischen Akademie in Tutzingen am
7. März 1991), obwohl kein Gewissen die Tötung unschuldigen
menschlichen Lebens gebieten oder auch nur erlauben kann. Der
Begriff „Gewissen" hat in der öffentlichen Diskussion einen
gewaltigen Bedeutungswandel erfahren und meint meistens nichts
anderes als die gute, aber vollkommen subjektive Meinung oder
Absicht.
— 355 —

Eine derartige Vorstellung von Gesellschaftsform ist einzig und
allein auf die Freiheits- und Entscheidungsrechte der Frau abgestimmt. Von einem Schutz des ungeborenen Kindes kann nicht die
Rede sein. Aber auch die Frauen sind schutzloser geworden. Sie
sind dem Druck der Umwelt zur Abtreibung ausgesetzt, wobei der
Partner bzw. Ehemann eine nicht unbedeutende Rolle spielt.
• Das Recht auf Leben ist ein fundamentales Menschenrecht.
Aufgabe der Rechtsordnung muß daher sein, für den Schutz des
geborenen wie des ungeborenen Lebens zu sorgen.
Das noch nicht geborene Kind ist das schwächste Mitglied
unserer Gesellschaft; es kann nicht reden und kann sich nicht
verteidigen, auch hat es seine Mutter noch nicht gesehen. Warum
wollen wir ihm deshalb den Schutz seines Lebens und den Rechtsanspruch auf Achtung seiner Menschenwürde nicht zugestehen?
Dieser Anspruch des ungeborenen Kindes auf Schutz seines
Lebens besteht auch gegenüber seiner Mutter, denn jede Selbstbestimmung eines Menschen findet ihre Grenze am Lebensrecht des
anderen. Wer sie für sich selbst fordert, muß sie auch dem anderen
zuerkennen. Darum kann das Selbstbestimmungsrecht der Frau
kein Verfügungsrecht über das in ihr heranwachsende Leben begründen.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 25. März 1975 in seinem
Grundsatzurteil verbindlich festgestellt: „Das sich im Mutterleib
entwickelnde Leben steht als selbstständiges Rechtsgut unter dem
Schutz der Verfassung. Der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft
Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren".
Insofern besteht für mich kein Zweifel daran, daß die z. Zt.
geltende Fristenregelung in den ostdeutschen Bundesländern dem
Grundgesetz und dem eben genannten Urteil des Bundesverfassungsgerichts widerspricht und mit den fundamentalen Überzeugungen unseres christlichen Glaubens und der Kirche nicht vereinbar ist.
• Die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens spielt
bei der Diskussion über den Schwangerschaftsabbruch eine wesentliche Rolle. Menschliches Leben entsteht mit der Empfängnis,
d. h. mit dem Zeitpunkt der Befruchtung (Konjugation). Mit der
Verschmelzung der Keimzellen, die im Eileiter vor sich geht,
beginnt das individuelle Leben eines Menschen.
Über die Frage, ob es sich bei der Frucht im Mutterleib um einen
vollwertigen Menschen in seiner frühen Entwicklung oder nur um
eine Vorstadium handelt, das wie eine „Himbeere" (ZEIDLER)
oder wie „ein nach vorne gekrümmtes Gummibärchen" (Spiegel
Nr. 20 vom 13. Mai 1991) aussieht, brauchen wir wohl nicht zu
diskutieren. Die moderne Wissenshaft, insbesondere humanembryologische Forschungen haben längst bewiesen, daß die Entwicklung des Menschen kontinuierlich und in jedem Stadium und
in jeder Phase charakteristisch menschlich verläuft und keinerlei
Zäsur kennt. Die immer wieder — insbesondere auch von katholischen Moraltheologen — diskutierte Frage, wann der eigentliche
personale Mensch entsteht, ist daher schon im Ansatz verfehlt.
„Der Mensch wird nicht Mensch, sondern ist Mensch, er entwickelt
sich im Mutterleib nicht zum Menschen, sondern als Mensch"
(Blechschmidt). Der Beginn des individuellen menschlichen Lebens ist daher aufgrund der modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse keine Ansichts- oder Glaubenssache mehr.
Wenn trotzdem in Diskussionen häufig bestimmte Zeitpunkte
genannt werden, die angeblich entscheidend für die Menschwerdung sein sollen, so sind das reine Spekulationen, die nur dazu
dienen sollen, die Tötung menschlichen Lebens im Mutterleib zu
rechtfertigen. Wer entgegen den medizinischen Erkenntnissen
derartige Behauptungen aufstellt, ist den Beweis schuldig.
Ich darf in diesem Zusammenhang nur an das Embryonenschutzgesetz erinnern, das Anfang dieses Jahres in Kraft getreten
ist.
Wenn unsere Gesellschaft mit dem leidigen Problem des
Schwangerschaftsabbruchs überhaupt fertig werden will, so scheint
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mir eine klare Stellungnahme zur „Personalität des Menschen von
Anfang an" immens wichtig.
• In der Gesellschaft zeichnet sich die Tendenz ab, daß viele
Menschen fälschlicherweise von einem Recht auf Abtreibung
sprechen. Der Schwangerschaftsabbruch wird nicht als Tötung
ungeborenen Lebens angesehen, sondern nur als notwendiger
medizinischer Eingriff, der praktisch kein oder nur ein begrenztes
gesundheitliches Risiko in sich birgt. Nicht wenige Ärzte fühlen
sich hierdurch erheblichen Gewissenskonflikten und einem zunehmenden Druck von Seiten der öffentlichen Meinung ausgesetzt.
Ich möchte hier nur an die verschiedenen Pressekampagnen z.
B. im Stern (Nr. 24/1971 und Nr. 5 vom 26. Januar 1989) mit dem
Motto „Wir haben abgetrieben" erinnern und ebenso an die unsachlichen und emotionalen Diskussionen und Pressemeldungen
im Zusammenhang mit dem „Memminger Abtreibungsprozeß". In
Memmingen ging es um die zentrale Frage der rechtlichen Grenzen und damit auch der ärztlichen Verantwortung bei Schwangerschaftsabbrüchen. Die dort durchgeführten Abtreibungen waren vielfach illegal vorgenommen worden.
Es muß daher mit aller Deutlichkeit gesagt werden, daß jeder
Schwangerschaftsabbruch aus welchen Rechtfertigungsgründen
bzw. Indikationen auch immer, eine geplante und bewußte Vernichtung menschlichen Lebens ist.
Nach dem Gesetz kann und darf jeder Arzt die Indikation zu
einem Schwangerschaftsabbruch stellen. Wir müssen uns jedoch
darüber im klaren sein, daß jeder Abbruch einer Schwangerschaft
auf die körperliche Integrität des ungeborenen Kindes abzielt, so
daß immer eine gewollte, d. h. vorsätzliche Tötung eines Menschen
vorliegt. „Seit Abschaffung der Todesstrafe sind in unserem Lande
nur noch die Ungeborenen der Gefahr einer legalen Tötung ausgesetzt" (W. Esser).
Realität der Zahlen

gerschaftsabbruch getötet. Weltweit schätzt man im Jahr über 30
Millionen Abtreibungen, so daß jede Sekunde ein Kind im Mutterleib getötet wird. (Das Jahr hat 31 536 000 Sekunden)
Diese Zahlen sollten uns zu denken geben.
Komplikationen des Schwangerschaftsabbruchs
Wir unterscheiden zwischen Früh- und Spätkomplikationen.
Die häufigsten Frühkomplikationen sind: Blutungen, Verletzungen der Gebärmutter, Fieber und Entzündungen im kleinen Bekken. Hinzu kommen Narkosezwischenfälle. Die schwerwiegenste
Frühkomplikation ist der tödliche Ausgang. Die Komplikationen
sind abhängig vom Schwangerschaftsalter: je weiter fortgeschritten
die Schwangerschaft ist, umso größer sind das Risiko und die
Komplikationen eines Schwangerschaftsabbruchs.
Zu den Spätkomplikationen gehören als wichtigste die sekundäre Sterilität und Infertilität (Unfruchtbarkeit in 20 —30 % der
Fälle), Menstruationsstörungen, Fehlgeburten und das vermehrte
Vorkommen von Eileiterschwangerschaften, sowie Frühgeburten
infolge einer Gebärmutterhalsschwäche (Zervixinsuffizienz). Das
vermehrte Vorkommen von Frühgeburten nach einem vorausgegangenen Schwangerschaftsabbruch hat beträchtliche Konsequenzen für das weitere Schicksal dieser Kinder, da sowohl die
perinatale Mortalität (Sterblichkeit) auch als Morbidität (Erkrankung und Schädigungen) erhöht sind. Insofern trägt jeder von uns,
der eine Schwangerschaft abbricht oder dem zustimmt, auch noch
die Verantwortung für evtl. Schädigungen eines Kindes aus einer
nachfolgenden Schwangerschaft.
Nicht unerheblich sind die seelischen und psycho-sexuellen
Störungen, die oft erst viele Jahre nach einem Schwangerschaftsabbruch in Erscheinung treten.
Die sehr unterschiedlichen Angaben über die Häufigkeit dieser
Spätkomplikationen sind darauf zurückzuführen, daß ihr Kausalzusammenhang mit einem vorausgegangenen Schwangerschaftsabbruch oftmals nicht erkannt oder auch geleugnet wird.

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes in Wiesbaden
liegt die Zahl der offiziell gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche
in der Bundesrepublik bei ca. 85 000 pro Jahr, hiervon werden rund
Indikationen zum Schwangerschaftsabbruch
87 % der Fälle mit einer sozialen Notlage begründet. Außerdem
besteht ein deutlicher Trend zur ambulanten Durchführung des
Von den vier Indikationen sind die kindliche und die NotlaSchwangerschaftsabbruchs. Im vergangenen Jahr wurden rund genindikation für uns Ärzte mit Abstand am problematischsten.
Dreiviertel aller Eingriffe in einer gynäkologischen Praxis und nur Der gesetzliche Rahmen der sog. kindlichen Indikation orientiert
ein Viertel unter stationärer Bedingungen in einem Krankenhaus sich ausschließlich an der Belastung durch ein krankes Kind und
vorgenommen. Da die meisten Schwangerschaftsabbrüche nicht der Zumutbarkeit dieser Belastung für die Mutter. Bei jeder
offiziell gemeldet, jedoch als kassentechnische Leistung abge- kindlichen Indikation wird — ob wir wollen oder nicht — immer
rechnet werden, muß man annehmen, daß die Gesamtzahl aller auch ein Urteil über den Lebenswert, insbesondere über den Wert
Schwangerschaftsabbrüche (der nicht gemeldeten, der im Ausland von krankem Leben gefällt. Wir töten ein Kind im Mutterleib, nur
durchgeführten, der illegalen und der gemeldeten) zwischen250 000 weil es nicht ganz gesund ist.
und 300 000 pro Jahr liegt. Bei einer jährlichen Geburtenrate von
Die Tendenz, den Wert des menschlichen Lebens zu relativieren
ca. 724 000 (im Jahr 1990) müssen wir also davon ausgehen, daß und die Bereitschaft zur Rechtfertigung der Tötung kranken Leauf jede 2. bis 3. Geburt ein Schwangerschaftsabbruch entfällt bens wird in unserer Gesellschaft immer deutlicher erkennbar
bzw. jede 3. bis 4. Schwangerschaft abgebrochen wird. Die Abtrei- (Vergl. Hackethal). Wir müssen uns daher fragen, ob ein solches
bung ist derzeit — übertroffen nur von der Mandeloperation — der Denken nicht weitgehend einer Bedürfnisideologie entspricht, die
zweithäufigste Eingriff am Menschen.
nur das Gesunde, das Starke und Erfolgreiche als lebenswert
Die Zahlen zeigen uns, daß der Schwangerschaftsabbruch ent- ansieht und für die Gesundheit zu einem Konsumgut geworden ist.
gegen dem Gesetz als eine weitere Methode der Geburtenregelung
Nicht viel anders ist es mit der Notlagenindikation, bei der das
im Sinne einer versteckten Fristenregelung gehandhabt wird, wie soziale Wohlbefinden und das Recht der Frau auf Selbstbestimes auch in der ehemaligen DDR, in der Sowjetunion und in der mung über das Lebensrecht des Kindes gestellt werden. Eine
Volksrepublik China der Fall ist.
Notlage wird häufig schon dann als gegeben angesehen, wenn das
Die Krankenkassen zahlten bisher im Jahr ca. 250 Millionen DM ungeborene Kind unerwünscht ist oder nicht in den Lebensplan
für Schwangerschaftsabbrüche. Durch die in Arztpraxen, Bera- seiner Eltern paßt. Als soziale Notlage muß nach Pro Familia alles
tungsstellen und in unserer Gesellschaft sich zunehmend weiter gelten, was „gegen die Bedürfnisse und Lebensperspektiven der
ausbreitende Meinung von der Unzumutbarkeit einer Schwanger- Frauen gerichtet ist" und diese gefährde (Brief an den Präsidenten
schaft ist weithin der Eindruck entstanden, eine Abtreibung sei der Bundesärztekammer Dr. Vilmar vom 7. 4. 1979).
unter den im Gesetz genannten Bedingungen eine gerechtfertigte
Auch wird im Zusammenhang mit der Notlagenindikation des
Lösung eines Schwangerschaftskonflikts.
öfteren auf die soziale Stellung und die soziale Verantwortung des
Seit der Strafrechtsreform im Jahre 1975 wurden etwa 3 Mil- Arztes in der Gesellschaft hingewiesen. Ein Arzt nimmt jedoch
lionedungeborener Kinder in der Bundesrepublik durch Schwan- keine soziale Verantwortung war, wenn er versuchen wollte,
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soziale Mißstände auf Kosten des Lebens eines ungeborenen
Menschen zu beseitigen. Soziale Notlagen können nicht durch die
Tötung von Leben behoben werden, sondern müssen primär eine
Indikation zu sozialer Hilfe sein.
Auch ist es sicher ein Irrtum zu glauben, man könne durch den
Schwangerschaftsabbruch eine Frau vor einer seelischen Störung
bewahren.
Adoption nicht gesellschaftsfähig
Hunderttausenden von Abtreibungen stehen zehntausende adoptionswilliger Eltern gegenüber. In unserer Gesellschaft ist es
heute für viele Frauen einfacher, ihr ungeborenes Kind abzutreiben als es auszutragen und zur Adoption frei zu geben. Sie stoßen
auf mehr Verständnis in ihrer Umwelt, wenn sie sich für einen
Schwangerschaftsabbruch entscheiden.
Die Situation des Arztes
Der den Schwangerschaftsabbruch durchführende Arzt trägt
allein die gesamte strafrechtliche Verantwortung, d. h. der Arzt ist
nicht nur für mögliche Komplikationen verantwortlich, sondern
macht sich auch strafbar, wenn nicht alle gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen (z. B. medizinische und soziale Beratung)
erfüllt sind und er sich nicht nach bestem Wissen von der sachlich
fundierten Indikationsstellung überzeugt hat. Er bleibt also umfassend verantwortlich, ist jedoch in seiner Entscheidung für oder
gegen den Schwangerschaftsabbruch aufgrund der Freistellungsklausel (Art. 2 Abs. 1 des Fünften Gesetzes zur Reform des
Strafrechts — 5. StrRG) absolut frei. Hier liegt einer der entscheidenden Ansatzpunkte des Konflikts, der letztlich das Berufsbild
des Arztes in unserer Gesellschaft und auch das Selbstverständnis
der Ärzteschaft in den letzten Jahren verändert hat. Der Arzt, der
einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, muß also in jedem
Fall zwei Dinge sorgfältig prüfen:
1.die Erfüllung der gesetzlichen Vorbedingungen
(Indikationsstellung, medizinische und soziale Beratung)
2. die persönliche Gewissensentscheidung
Eine reife Gewissensentscheidung ist jedoch nur nach umfassender Information über die Indikationsstellung und deren Begründung möglich. „Die Indikation zu einem Schwangerschaftsabbruch muß für den ausführenden Arzt inhaltlich klar
nachvollziehbar sein, wenn er nicht unter Strapazierung seines
Gewissens oder — im Laufe der Zeit — sogar unter Ausschaltung
seines Gewissens Erfüllungsgehilfe einer immer heftiger proklamierten Entscheidungsfreiheit des Patienten (Frau) werden will"
(Hepp).
Die Ursachen dieses schwerwiegenden Konflikts liegen einmal
in einem tiefgreifenden Mißverständnis über das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper und das Leben des ungeborenen Kindes, zum anderen in einer bewußten Fehlinterpretation des § 218 StGB durch einzelne politische Verantwortliche, die
Medien und die breite Öffentlichkeit.Die im Gesetz verankerte
Straffreiheit beinhaltet keine moralische Wertung, d. h. es ist
keineswegs rechtlich geboten bzw. erlaubt, was strafrechtlich nicht
geahndet wird. Es gibt kein Recht auf Abtreibung.
Fetocid
Unter Fetocid versteht man die intrauterine Tötung einzelner
Feten bei Mehrlingsschwangerschaften. Hierbei ist zu unterscheiden
zwischen selektiven und einem unselektiven Fetocid.
Unter selektivem Fetocid versteht man die Tötung eines nach
pränataler Diagnostik als krank diagnostizierten Kindes bei einer
Mehrlingsschwangerschaft. Die Indikation ergibt sich also aus der
pränatalen Diagnose.
Im Gegensatz hierzu wird beim unselektivem Fetocid ausschließlich nach medizinisch-technischen Gesichtspunkten durch
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die Tötung des am besten erreichbaren Feten eine Reduktion der
Mehrlingsschwangerschaft angestrebt.
Hierbei wird ein Herzgift (Kaliumchlorid) oder ein Fibrinkleber durch die Bauchdecken der Mutter unter Ultraschallkontrolle
in das Herz des Kindes injiziert.
In der Regel handelt es sich hierbei um gesunde Feten, die nach
einer künstlichen Befruchtung (IVF, GIFT) oder einer Hormonbehandlung mit Gonadotropinen (HMG und HGO) im Rahmen
einer Sterilitäts-Therapie entstanden sind. Nur weil hierbei zuviele
Embryonen erzeugt wurden und eine Mehrlingsschwangerschaft
im weiteren Verlauf mit Risiken für Mutter und Kind (Frühgeburtlichkeit) verbunden ist (ZANDER: „Fehlleistung der Medizin"),
soll ein Teil der Feten wieder vernichtet werden. Eine mit ethischen
Fragen beauftragte „Zentrale Kommission der Bundesärztekammer" hat vor zwei Jahren diesen Fetocid unter vage formulierten
Umständen für zulässig erklärt (Dtsch. Ärzteblatt Heft 31/32 vom
7. August 1989). Die Bundesärztekammer hat ihre Billigung des
Fetocids damit begründet, daß es besser sei, einen einzelnen
Embryo zu töten, als die gesamte Mehrlingsschwangerschaft zu
gefährden. Eine solche „Therapie", die darin besteht, daß man
Kinder tötet, um dadurch die Chancen anderer Kinder zu erhöhen,
ist in sich widersinnig und ethisch nicht vertretbar.
Der medizinische Fortschritt geht hier im wahrsten Sinne des
Wortes über Leichen. „Der Arzt als Helfer zum Leben wird wenig
später Helfer zum Tode"(STOLL).
Wie bei jedem wissenschaftlichen Fortschritt werden auch
durch die Ergebnisse der modernen medizinischen Forschung
Bedürfnisse und Anspruchshaltungen geweckt, die zu der Auffassung führen, menschliches Leben und Gesundheit müssen jederzeit machbar sein. Das ist die „Kehrseite der Medaille moderner
Reproduktionsmedizin" (HEPP). Das menschliche Leben ist somit machbar und auch wieder wegmachbar.

Es bleibt somit zum Schluß die Frage: was können wir tun?
Der Ruf nach dem Gesetzgeber nützt hier relativ wenig.
Resignation ist sicherlich auch nicht die richtige Antwort. Für
einen verantwortungsbewußten Arzt ist es langsam unerträglich,
fast täglich erleben zu müssen, wie in unserer Gesellschaft der
falsche Eindruck geweckt worden ist, die Tötung im Mutterleib sei
„etwas völlig Normales und Rechtmäßiges" (E. v. NIPPEL).
Wir müssen wieder begreifen, daß der Schwangerschaftsabbruch
ein Unrecht ist. Wir dürfen daher das gesellschaftliche Phänomen
des Schwangerschaftsabbruchs nicht verdrängen. Vielmehr sollten wir versuchen, die Grundwerte menschlichen Lebens zu erkennen, damit unser Leben wieder mehr Sinn bekommt und von
größeren Zielen bestimmt wird als von Egoismus und materieller
Bedürfnisideologie. Nur so werden wir das bedrückende Problem
des Schwangerschaftsabbruchs auf weite Sicht lösen können.

* Vortrag am 12. Juni 1991 in Bad Pyrmont im Rahmen der
ökumenischen Woche für das Leben.
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Heinrich A. Krone, Viktor von
Scheffel-Str. 20, 8600 Bamberg
Professor Dr. Heinrich A. Krone ist ein Sohn des langjährigen
Bundesministers Dr. Heinrich Krone. Inzwischen emeritiert, war
er jahrzehntelang Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Staatlichen
Frauenklinik in Bamberg. Mit über 2 900 Geburten im Jahr ist
Bamberg die Frauenklinik mit der zweitgrößten Geburtenzahl in
der Bundesrepublik.
Bis zu seiner Emeritierung war Dr. Krone Professor für Gynäkologie an der Universität Erlangen.
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Die Sexualrevolution und die Sache der Freiheit
von Dr. James Hitchcock, Professor für neuere Geschichte an
der St. Louis University, USA in „St. Louis Review", der Bistumszeitung der Erzdiözese St. Louis, Mo., vom 20. Januar 1989,
S. 11.
Die amerikanische Verfassung sagt über die Sexualität im
Sinne der Betätigung der menschlichen Fortpflanzung überhaupt
nichts. Doch einige der brennendsten Verfassungsfragen drehen
sich heute genau um diesen Gegenstand. So entdeckte vor fast
einem Vieteljahrhundert der Oberste Bundesgerichtshof in der
Verfassung „das Recht", empfängnisverhütende Mittel zu kaufen.
Ein paar Jahre Später erweiterte er diese Entdeckung, um darin ein
„Recht" zur Abtreibung einzuschließen. Das Recht auf freie Rede
und auf die freie Presse wurde dahin erweitert, eine Reihe von
Dingen einzuschließen, die man zuvor für obszön und daher für
illegal hielt.
• Gegenwärtig haben die Gerichtshöfe sich noch geweigert,
ein „Recht" zu homosexuellen Aktivitäten zu definieren. Sie
haben verschiedene Signale zu Fragen ausgesandt, ob ein Gemeindeamt unverheirateten heterosexuellen Paaren die Gründung
eines Haushalts verbieten könne.
Die unmittelbare Frage ist nicht, ob die Gesellschaft solche
Dinge tolerieren sollte, sondern ob solche Toleranz von der Bundesverfassung gefordert wird. Die Gründerväter (der Vereinigten
Staaten) waren nicht dieser Meinung. Weder im Verfassungsdokument noch in ihren privaten Schriften haben sie auch nur die
geringste Andeutung in dieser Richtung gegeben.
Offensichtlich hat die Sexualrevolution des vergangenen
Vierteljahrhunderts eine Menge mit dieser Revolution der
Rechtssprechung zu tun. Eine Rechtsschule hält daran fest, daß es
die Pflicht des Gerichtshofes ist, in der Verfassung Wege zu
finden, „alle Rechte, die für die Menschen in einer gegebenen
Zeitspanne nötig erscheinen", zu legitimieren. Nichts zeigt den
revolutionären Charakter der Gerichtsentscheide in den vergangenen 40 Jahren besser, als der Weg, auf dem ein Recht, das
nirgendwo in der Bundesverfassung erwähnt wird, einen sakrosankten Charakter erhalten hat.
• Als das moderne liberale Zeitalter vor etwa 200 Jahren
begann, kreiste der Freiheitsdrang um jene ausdrücklich in der
Bundesverfassung erwähnten Rechte, insbesondere auch um die
Freiheit der Rede, der Presse, der Religion und der Versammlung.
Diese Rechte hielt man für die Selbstregierung und sogar zum
Überleben der Menschen für notwendig. Das Bewußtsein dieser
freiheitlichen Rechte wurde von einem ebenso wachen Sinn für die
Grenzen und Verantwortlichkeiten im Gleichgewicht gehalten.
Sobald die Hauptschlachten um die Grundfreiheiten gewonnen
waren, blieb der Geschmack, Ansprüche auf eigene Rechte zu
behaupten. Anstatt die Freiheit als notwendig für ein menschenwürdiges Leben zu verstehen, wurde sie einfach zum Selbstzweck.
• Heutzutage finden viele Leute wenig Sinn in ihrer Existenz,
es sei denn, den der ständigen Verfechtung ihrer „Freiheit" gegen
das, was sie als eine „oppressive Gesellschaft" definieren. Mit
andern Worten, der Inhalt der Freiheit und das, was man mit seiner
Freiheit tun kann, sind unwichtig geworden. Was allein zählt, ist
die Forderung der Freiheit selbst. So ist die Sexualrevolution in die
Bundesverfassung zurückinterpretiert worden, weil dies einer der
Hauptbereiche ist, in dem die Gesellschaft noch Einschränkungen
des persönlichen Verhaltens setzt.
Nunmehr geht der „liberale" Sinn darauf aus, auch die letzte
Spur solcher Einschränkungen und sich steigender Konfrontation
auszuschnüffeln, die gesucht werden, um sie niederzureißen. Für
manche Leute ist dies nochmals die Hauptsache, die ihrem Leben
noch Sinn gibt.
Sogar manche Leute, die die Sexualrevolution ablehnen, glauben,
daß Vertreter der traditionellen Moral zu großes Gewicht auf die
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Sexualität legen. Aber in Wirklichkeit gibt es in der Sache keine
freie Wahl. Denn solange die Gesellschaft überhaupt irgendwelche Grenzen für das persönliche Verhalten anerkennt, wird es
Leute geben, die darauf bestehen, diese Sache ernst zu nehmen.
Nachwort
Wie lange wird es dauern, bis auch im vereinten West- und
Mitteldeutschland Juristen dem Druck „emanzipierter" Politikerinnen und ihrer ein geschücherten Kollegen unter dem mediokratischen Dauerregen weichen und ähnliche „Entdeckungen" eines
„Rechts" auf freie „Gewissensentscheidung" gegen das Lebensrecht der ungeborenen Kinder machen und die rechtspositivistischen Grundlagen dafür schaffen? Nicht zuletzt haben die „Güter
abwägenden" Theologen der „autonomen Moral" und „Situationsethik" sowie die kirchliche Kooperation mit der staatlich „geregelten" Beratung die praktische Untergrabung des verfassungsrechtlich geforderten Lebensschutzes trotz gegenteiliger Beteuerungen hingenommen, wenn nicht aktiv gefördert.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch und Nachwort von
Dr. Gerhard Fittkau

Die Kirche wirklich für eine Indikationsregelung?
Vorbemerkung
(Bkm) Einem Bericht in der Zeitung „Westfälische Nachrichten" (30. 5. 91) zufolge hat Bischof Lettmann sich zwar gegen eine
Fristenregelung gewandt, zugleich aber, wie in dem u.a. Leserbrief
angegeben, eine — wenn auch begrenzte — Indikationsregelung
vorgeschlagen. Bereits im April berichteten wir an dieser Stelle
über eine gleichartige Äußerung von Bischof Lehmann im Namen
der Deutschen Bischofskonferenz. Auch Dr. Niemeyer, der stellvertretende Leiter des Katholischen Büros in Bonn, sagte in der
Katholisch-Sozialen Akademie Franz-Hitze-Haus in Münster, in
der Diskussion um den § 218 setze sich die Kirche:
„für eine von Mißbrauchsmöglichkeiten freie Indikationsregelung ein. So sollten zum Beispiel die Ärzte
verpflichtet werden, ihre Indikationsfeststellung zu
begründen und einer Kommission zur Entscheidung
vorzulegen." (,‚Kirche und Leben" , 3. 3. 1991)
Keiner der deutschen Bischöfe hat u. W. bisher gegen die
unglaublichen Äußerungen von Bischof Lehmann und Dr. Niemeyer protestiert oder sich davon distanziert.
Die wirkliche Alternative: das konsequente Tötungsverbot, ist
in Deutschland durch die Fixierung auf die falsche Alternative:
Fristenlösung oder Indikationsregelung fast vollständig — offenbar
auch von der Bischofskonferenz — eliminiert worden. Einmal
angenommen, eine Indikations-„Lösung" käme durch: wird man
dann sagen können, die Bischofskonferenz hat sich dafür eingesetzten in den entsprechenden Fällen die Kinder auch mit bischöflicher Zulassung getötet?
Als „kleineres Übel" gegenüber der Fristen-„Lösung"? Geht es
hier um „demokratische Durchsetzbarkeit", Mehrheitsmeinungskonsens — oder haben die Bischöfe, die Kirche, die Pflicht, dem
heiligen Lebensrecht „von Anfang an hier zum natürlichen Ende"
auch dann mit aller Entschlossenheit zu dienen, wenn ein Rechtvergessens Parlament und Volk in einer Art ethischen Nihilismus,
durch Stimmenabzählen gegen Gottes Gebot und uns alle bindendes,
vor-staatliches Natur-recht zu „entscheiden" droht?
Prof. Rohrmoser weist darauf hin, daß der traditionelle Liberalismus — ohnehin durch agnostische Pseudotoleranz und religiösweltanschauliche Bodenlosigkeit für einen Christen inakzeptabel
— immer mehr die Neigung zeige, „in libertäre Dekadenz umzukippen". Er schreibt: „Die Konsequenz der Abtreibungsdebatte, daß
Fragen über Leben und Tod auf Grund von Mehrheitsentscheidungen entschieden werden können, wird die innere Verfassung des
Verhältnisses der Bürger zu diesem Staate fundamental verändern.
Kein Christ, kein geschichtsbewußter Konservativer wird es je
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akzeptieren, daß über Tod und Leben von Kindern — in diesem
Falle von ungeborenen — auf Grund von Mehrheitsentscheidungen
entschieden wird." (Junge Freiheit, Juli/August 1991). Erinnert sei
an das Wort von Kardinal Meisner, daß selbst für die deutsche
Einheit ein solcher Preis zu hoch sei und an die von uns gebrachten
Stellungnahmen der Abgeordneten, die aus denselben Gründen
den von der DDR-Spitze insofern aufgenötigten Einigungsvertrag
abgelehnt haben. (Joachim Kardinal Meisner: Zwischen Glück
und Enttäuschung — Sorge um Metaphysische Versteppung
Deutschlands; sowie Hans Graf Huyn: „Darauf kann kein Segen
ruhen"; sowie „Wir können nicht zustimmen" in „Theologisches"
November 1990. Siehe auch meine grundsätzlichen Bemerkungen
dazu „Gerechtigkeit und Recht erhöht ein Volk" ebda.)
Wir geben im folgenden eine Zuschrift an die o. a.WN wieder,
die uns die Unterzeichner überlassen haben.

Vorschrift zwei Stunden stehen muß. Dann war das Kind schließlich
tot. Es kam zum klinischen Müll." (Schwäbische Zeitung, 5. 12. 90)
Es mag nicht oft vorkommen, daß ungeborenen Kinder, die auf
diese Weise abgetrieben werden, noch leben, aber es kommt vor.
Das Abtreibungsgeschehen, ob es durch Absaugen, Zerschneiden
oder auf diese Weise geschieht, verläuft hinter einem Vorhang des
Schweigens.
Die katholische Kirche betrachtet das Leben der geborenen und
der ungeborenen Menschen als unantastbar und fordert im Hinblick
auf das Lebensrecht des Menschen die Übereinstimmung des
staatlichen Gesetztes mit dem natürlichen Sittengesetz. Ein Ausnahmefall straffreier Tötung — z. B. aufgrund einer medizinischen
Indikation — durchbricht das Prinzip der Unverfügbarkeit und
öffnet die Tür für alle anderen Fälle. Das bestätigt die Erfahrung in
allen Ländern, in denen Indikationen straffreie Abtreibung erlauben.
Aktion Leben e. V., Aktionskreis Münster,
Ludger Altenhövel, Elisabeth Backhaus

Leserbrief
Am 30. 5. d. J. berichteten Sie unter der Überschrift „Kirche will
Beratung für Schwangere nicht aufgeben", daß Bischof Reinhard
Lettmann sich im Hinblick auf die bevorstehende Neuregelung der
Gesetzgebung zur Abtreibung „für die Festlegung einer medizinischen oder einer ihr gleichkommenden Indikation" ausgesprochen
habe.
• Wenn eine solche Regelung in Kraft träte, würde ungeborenen
Kindern bei Vorliegen „einer medizinischen oder einer ihr gleichkommenden Indikation" der strafrechtliche Lebensschutz entzogen und sie dürften aufgrund einer sog. eigenverantwortlichen
Entscheidung der Schwangeren straffrei getötet werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat 1975 in einem Urteil zur
Fristenregelung das Leben ungeborener und geborener Menschen
als Rechtsgut gleichen Wertes bezeichnet. Gleichzeitig hat es
jedoch „Indikationen" benannt, aufgrund derer ungeborener Kinder
straffrei getötet werden können. Wenn aber das Leben ungeborener
und geborener Menschen gleichwertig ist, wäre im Prinzip auch
die Möglichkeit straffreier Tötung geborener Menschen aufgrund
von Indikationen nicht auszuschließen. Falls eine Mutter ihr Kind
töten lassen darf, weil es ihre Gesundheit beeinträchtigt oder sie in
anderer Weise belastet, wäre es folgerichtig, wenn unter der
gleichen Voraussetzung umgekehrt dieses Recht auch den Kindern
zustünde.
Zur Feststellung einer „medizinischen Indikation" nach § 218 a
StGB genügt — analog dem Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation — bereits eine Beeinträchtigung des körperlichen
oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren unter
Berücksichtigung ihrer gesamten sozialen Situation. Es ist nicht zu
erwarten, daß bei einer gesetzlichen Neuregelung die medizinische
Indikation anders definiert wird. Bei Vorliegen einer so verstandenen „medizinischen Indikation" kann das ungeborene Kind
aufgrund der sog. eigenverantwortlichen Entscheidung der
Schwangeren bis zum Zeitpunkt der Eröffnungswehen straffrei
getötet werden.
• Über die Methode der Abtreibung bei Vorliegen einer medizinischen Indikation berichtet eine Krankenschwester, die Ende
der achziger Jahre auf der gynäkologischen Station einer großen
Hamburger Klinik arbeitete: „Ein anderes Mal erlebte ich ein
Schwangerschaftsende, ebenfalls aufgrund eines psychiatrischen
Gutachtens im sechsten Monat mit. Die Frau hing am Wehentropf,
das heißt, die Wehen wurden mit einem Medikament künstlich
eingeleitet. Die Preßwehen setzten ein. Ich rief den diensthabenden Arzt. Der im Bett liegenden Frau wurde ein Steckbecken
untergeschoben und das Kind fiel hinein. Es wimmerte. Die Frau
fragte ungläubig: ,Lebt es etwa? Schreit es?' Das Kind wurde vom
Arzt abgenabelt und der Deckel auf das Steckbecken gelegt. Ich
brachte das Becken in den Spülraum unserer Station, wo es nach
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Hier noch ein paar aufschlußreiche Äußerungen aus der Presse:
Bernhard Gervink in einem Leitartikel zur „Woche für das Leben":
„Der Erfolg der „Woche für das Leben" wird vor allem von dem
Eindruck der Geschlossenheit abhängen, den die Katholiken vermitteln. In dieser Situtation kommt es einer Unterminierung der
Aktion gleich, wenn traditionalistische katholische Kreise sich
bemüßigt fühlen, die deutschen Bischöfe wegen angeblicher
Laschheit im Kampf gegen die Abtreibung bei dafür empfänglichen
römischen Instanzen anzuschwärzen. („Westfälische Nachrichten"
11. 6. 91)
• In der gleichen Nummer sind folgende Zitate von Bischof
Lehmann unter „Fristenlösung das letzte Wort?" enthalten:
„Er (Lehmann) könne und wolle es nicht glauben, daß angesichts
der historischen Chance eines rechtlichen Neuanfangs die Fristenlösung wirklich das letztere Wort sein solle, die das ungeborenen Kind trotz gegensätzlicher Beteuerungen des elementaren
Schutzes beraubt und die Verfügung über sein Leben ausschließlich
privater Entscheidung überläßt."
„Der Vorsitzende der Bischofskonferenz erinnert an das im
Grundgesetz verankerte Recht auch des ungeborenen Kindes auf
Leben. Die Frau könne kein unbeschränktes Verfügungsrecht über
das ungeborene Kind beanspruchen, betonte er."
Lehmann wendet sich mit keinem Wort gegen eine Indikationslösung, die der Frau ein ‚beschränktes' Verfügungsrecht zugesteht.
• In „Kirche und Leben" heißt es am 9. Juni 1991:
„Wie Lehmann erläuterte, soll die „Woche für das Leben"
künftig alljährlich und dann auch gemeinsam mit anderen Kirchen
auf europäischer Ebene durchgeführt werden. Dabei wolle man
sich jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt wählen. So könnten
demnächst auch die Veränderungen der Klimabedingungen im
Vordergrund stehen."
Das ist die „seamless garment" — Theorie, die von Deutschland
in die USA exportiert wurde. Indem man Abtreibung und Veränderungen der Klimabedingungen etc. auf eine Stufe stellt, werden
sie zu gleichwertigen Übeln.
— In der Kirche, im Juristenkreis für das Leben, in Lebensrechtsorganisationen, überall spricht man nur noch von der Alternative ,Fristenregelung oder Indikationsregelung'. Man stellt sich
auf den Standpunkt des Bundesverfassungsgerichts, das die
„rechtliche Mißbilligung" der Abtreibung fordert, also nicht „gerechtfertigte", sondern „entschuldigte" Tötung aufgrund von Indikationen. Die Indikationslösung liefert somit auch noch das gute
Gewissen, der Teufel „Abtreibung auf Wunsch" kommt im vornehmen Mantel hereinspaziert. Das BVerfG, auf das sich die
Bischofskonferenz immer wieder beruft, hat aber selbst die Indikationen vorgeschlagen.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Nachtrag zur „Woche für das Leben":
Ökumenische Übereinstimmung?
Zur Eröffnung der „Woche für das Leben" fand auf dem
Odeonsplatz in München eine ökumenische Veranstaltung mit
Kardinal Wetter statt, bei der der evangelische Landesbischof
Hanselmann zur Vermeidung von Abtreibungen auf „legale Möglichkeiten der Familienplanung" hinwies. Ökumenische Übereinstimmung?
• Bis zur Lambeth-Konferenz vom Jahr 1930 — im Lambethpalast, London, versammeln sich alle 10 Jahre sämtliche anglikanischen Bischöfe der Welt — waren sich gläubige Protestanten und
katholische Kirche eins in der Ablehnung der Empfängnisverhütung. Die Lambeth-Konferenz brach mit dieser fast 2.000jährigen
Tradition. Aus „moralischen" Gründen, im „Licht christlicher
Grundsätze" wurden nun Mittel der Empfängnisverhütung erlaubt.
Prof. Chaunu von der Sorbonne in Paris, reformierter Protestant,
spricht von der „Apostasie von Lambeth", die „die erste Kapitulation einer großen einstmals christlichen Kirche in freier Feldschlacht" kennzeichne. Der Lambeth-Konferenz schloß sich ein
Großteil der pluralistischen protestantischen Kirchen an (Pierre
Chaunu, Die verhütete Zukunft, S. 143).
Die Antwort auf diesen Dammbruch gab Papst Pius XI. noch im
selben Jahr mit seiner Enzyklika „Casti connubii". Das war eine
Rückenstärkung nicht nur für die Katholiken, sondern auch ein
Dienst an echter Ökumene. Manche suchenden Andersgläubigen
haben ja gerade über die anziehende, einleuchtende Lehre der
Kirche zu Liebe, Ehe und Familie den Weg zu dieser Kirche
gefunden, z. B. der überzeugte Kommunist Douglas Hyde, Malcolm
Muggeridge oder Christa Meves. Andere schätzen unsere Kirche
aus denselben Gründen hoch, wie ein Dr. Ernst, Vorsitzender der
Europ. Ärzteaktion oder Prof. Pierre Chaunu.
• Bei der erwähnten Veranstaltung in München wurde vor
Kardinal Wetter ein großes Transparent gestellt mit der Aufschrift: Die Kirche sei in ihrem Kampf gegen die Abtreibung
unglaubwürdig, solange sie Empfängnisverhütung nicht erlaube.
Ein anderes Transparent hieß: „Verhüten statt abtreiben".
Haben nicht die Andersgläubigen Anspruch darauf, eine Antwort auf ihre Fragen zu vernehmen? Gerade eine solche ökumenische Veranstaltung wäre eine Gelegenheit, sich geistig mit den
oberflächlichen, unhaltbaren Slogans auseinanderzusetzen und
die strahlende, anspruchsvolle Lehre der Kirche, die ja — wie die
Abtreibung — keine katholische Sondermoral ist, werbend nahezubringen? Kann es sich die Kirche leisten, zu dieser geistigen
Herausforderung zu schweigen, Suchenden die Schöpfungsordnung GOTTES nicht aufzuzeigen?
Es handelt sich bei diesen Fragen doch nicht um Kleinigkeiten,
wenn Pius XI. verkündete: „Jeder Gebrauch der Ehe, bei dessen
Vollzug der Akt durch die Willkür der Menschen seiner natürlichen Kraft zur Weckung neuen Lebens beraubt wird, verstößt
gegen das Gesetz GOTTES und der Natur; und die solches tun,
beflecken ihr Gewissen mit schwerer Schuld." — Heute hat sich
durch die neuen Mittel zur Empfängnisverhütung die Situation
noch verschärft. Der Zusammenhang zwischen Empfängnisverhütung und Abtreibung ist nicht zu leugnen. So sprach am 28. 4.
1991 Kardinal Meisner in Rundfunk West III von seinem „AhaErlebnis beim Konsistorium, daß mit zunehmender Empfängnisverhütung auch die Abtreibung zunimmt." Kardinal Ratzinger
wies beim selben Konsistorium auf die frühabtreibende Wirkung
von Antibabypillen hin.
Haben wir den Mut, bei den Wurzeln der Abtreibungsseuche
anzusetzen!
Besonderen Dank für den Artikel von Prof. Stöhr!
Freundeslcreis Maria Goretti e. V., i. A. H. Bayerl
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Folgenden Brief überließ uns Prof. Schneider zur Publizierung
An die Redaktion der RHEIN-NECKAR-ZEITUNG
6900 Heidelberg

„Pro Familia" feiert zehnjähriges Bestehen.
Wieviele ungeborene Kinder hat die Beratungsstelle in zehn
Jahren vor der beabsichtigten Tötung gerettet?
Wieviele junge Menschen hat sie auf die überragende Bedeutung der Enthaltsamkeit vor der Ehe für die körperliche, seelische
und charakterliche Reifung hingewiesen, als Voraussetzung für
lebenslange Treue, Angstfreiheit und Geborgenheit und als einzig
sicheren Schutz vor frühem Ableben durch AIDS?
• In höchstem Maße bizarr erscheint mir die Aussage der
Bundes-Vorstitzenden, „Pro Familia" wolle sich „nicht in den
Dienst von Bevölkerungspolitik stellen".
Jeder kann sich darüber informieren, daß „Pro Familia" der
deutsche Zweig der internationalen Bevölkerungskontrolleure
(IPPF und assoziierte Organisationen) ist, die weltweit mit unvorstellbarem Aufwand gegen die Geburt von Menschen kämpfen
und auch aussterbenden Völkern wie dem unseren keine Schonung
gönnen, obwohl wir seit fast 20 Jahren nicht einmal zwei Drittel
der Kinder haben, die zu dem viel beschworenen Nullwachstum
nötig wären! Der hessische Landtagsabgeordnete Roland Rösler
hat in seinem Buch „Der Menschen Zahl" (Christiana, Stein a. Rh.
1989) etwas von der internationalen., personalen, ideologischen
und finanziellen Verflechtung von „Pro Familia" aufgedeckt.
Die Aktivität dieser Organisation ist massivste Bevölkerungspolitik — aber im destruktiven Sinne!
• Die Vertreter von „Pro Familia" lauern nur auf einen Regierungswechsel in Stuttgart, um auch in Heidelberg eine Ambulanz
für Vorgeburtliche Tötung zu eröffnen wie z. B. in Gießen. Der
groteskerweise als „gemeinnützig" deklarierte Verein „Pro Familia" verpflichtet sich in seiner Satzung zu „medizinischen Dienstleistungen" wie Kindestötung im Mutterleib (zwecks Gewährleistung des „Selbstbestimmungrechts von Frauen und Männern")
und Sterilisation von Menschen („die endgültige Empfängnisregelung", „man führt durch den Nabel ein dünnes Röhrchen ein, durch
das die Eileiter mit Hilfe von elektrischem Strom verschmort...
werden"). Für den Fall einer „mißglückten Verhütung" verkauft
„Pro Familia" die „Pille Danach" oder die „Spirale Danach" und
hat dafür den Namen „Nachverhütung" erfunden.
• Eine besonders effiziente Strategie der internationalen Geburtenplaner ist die Zerstörung der Moral der Völker. Daran
beteiligt sich „Pro Familia" u. a. durch ihren „Verhütungskoffer"
für Schulen, in dem das ganze Antibaby-Arsenal zum Anfassen
vor den Schülern ausgebreitet wird, oder durch ihre zahlreichen
Publikationen, die heimtückische Politpornographie enthalten bzw.
für solche werben. In einer „Pro Familia"-Broschüre heißt es:
„Auch auf körperliche Liebe brauchen sie (Mädchen während der
Menstruation) nicht zu verzichten..."!
„Pro Familia" arbeitet unermüdlich an „der Distanzierung und
Überwindung von herrschenden Normalvorstellungen" (pro familia magazin 2/88 S. 22).
Ich warne aufs eindringlichste vor „Pro Familia"s Sexual„pädagogik”, davor, ihre Vertreter, die angeblichen „Experten aus
der Praxis" in Schulen einzulassen oder mit Schulklassen ihre
„Einrichtungen" bzw. Beratungsstellen zu besuchen. Wer selber
Kinder oder Enkel in der Schule hat, wird mich verstehen.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Hermann Schneider, Heidelberg
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Ein Pfarrer in einem neuen Bundesland schreibt:
„Ganz herzlich danken möchte ich für Information aus „Theologisches". Sie konnte schon öfters in unserm Presbyterium Hinweise geben. Dort herrscht oft eine entwaffnende Naivität über die
brennenden Probleme der Kirche. Und jetzt in dem Umbruch, da
haben sie alle zunächst andere Probleme und sind gegenüber den
zerstörerischen Tendenzen ahnungs- und hilflos..."

Folgenden Kritikbrief an den WDR-Intendanten F. Nowottny
überließ uns Pfr. Friedrich zur Publikation
Sehr geehrter Herr Intendant!
Die Sendung „Aus Theologie und Kirche" wird immer mehr
zum Tummelplatz der Redaktionsmitglieder, die ihre persönlichen
Komplexe durch Aggressionen gegen Papst und Kirche abreagieren.
Dabei scheut man sich nicht vor Beleidigung wie „verrückter
Zölibatär" (Sendung am 2. Juni 1991, 8 Uhr).
Als Gebührenzahler halte ich es für eine dreiste Anmaßung,
wenn einige Leute die Informationssendung einer öffentlichrechtlichen Sendeanstalt für ihre Ideen mißbrauchen. Das kann
man nicht mit „journalistischer Freiheit" abtun.
Redlicherweise müßte diese Sendung, wenn sie weiter so wie
bisher gemacht wird, umbenannt werden etwa in: „Hallo, hallo!
Hier stänkern wir (sc. Redaktion) gegen Papst und Kirche."
Warum kann die Sendung „Aus Theologie und Kirche" nicht so
sachlich sein wie die folgende Sendung „Alte und neue Heimat" —
ohne jede Polemik, wohltuend „sonntäglich"?
Mit freundlichem Gruß
Pfarrer Alexander Friedrich, Wesseling-Berzdorf

Kardinal Newman auf dem Weg zur Kanonisation
Kardinal Newmans Größe ist 100 Jahre nach seinem Tod weit
und breit gepriesen worden. Die DT hat ihm am 11. 8. 1990 ein
ganzes Blatt gewidmet und ihn als den großen englischen Theologen der Neuzeit herausgestellt.
Am 22. 1. 1991 — gleichsam zum Abschluß des Newman-Jahres
— hat die Kongregation für Heiligsprechung das Dekret über den
heroischen Tugendgrad Newmans veröffentlicht. Danach darf
man fragen: Wie steht es mit dem Echo und der Nachwirkung?
In der F. A. Z. vom 1. 2. 1991 auf der Seite 33 ist ein Echo auf
das päpstliche Dekret erschienen. Es stammt von PATRICK
BAHNERS und trägt den Titel: „Der Leib Christi geht. John Henry
Newman könnte zum Heiligen der Moderne werden". Der Aufsatz, angefangen von der Polemik gegen die Heiligenverehrung,
bis zum letzten Wort „Doch mit Geistesstärke tat er Wunder auch",
ist mißraten. Verstellt sich der Autor in den ersten drei Abschnitten,
indem er so tut. als sei er gegen die Kanonisation? Oder lehnt er sie
wirklich ab? Wenn sich hier „in der Tat die Geister scheiden", hätte
er bekennen müssen, ob er „den Sündenfall des Bischofs von
Rom", den Götzendienst und die in der Kanonisation enthaltene
Machtpolitik beklagt oder dafür hält, „die Heiligsprechung von
John Henry Newman wäre ein mächtiges Zeichen".
Wie dem auch sei, ich schickte der F. A. Z. einen Leserbrief,
dem ich den Titel gab „Newmans Geistesstärke" und in dem ich
sagte: „Newman ist das genaue Gegenteil solcher Verurteilung
und Lobhudelei". Die F. A. Z. hat diesen Leserbrief nicht veröffentlicht.
Es entspricht dem Geiste Newmans, daß wir die Auseinandersetzung nicht unterlassen und die tragenden Leitgedanken aufleuchten lassen. So rege ich an, ein Jahr danach tiefer zu schürfen,
das Echo deutlicher wahrzunehmen, Newmans Gewissen und
Gewissenhaftigkeit besser ins Licht zu stellen.
Ansgar Faller, Rom
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Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Mit der Veröffentlichung des „Briefes an einen Priester" von
Christa Meves haben Sie einem in der katholischen Kirche noch
nicht aufgearbeitetem Problem die Spalten von „Theologisches"
geöffnet. Die Geschlechtskraft des Mannes gehört zwar zu den
Tabus in der Kirche, steht aber heute in vielen Diskussionen im
Mittelpunkt. Sie wird aber eher nur in ihren Auswirkungen auf die
Frau behandelt, ist aber durch eine Sicht von Außen und durch die
heute überall angepriesene Gleichheit von Mann und Frau in
keiner Weise vollständig erkannt.
Mann und Frau sind — nicht in ihrem personalen Wert und auch
1 rk:ht in ihrer Seele — durch eine unterschiedliche Ausstattung mit
Geschlechtsorganen verschieden. Nur, wenn diese Unterschiede
richtig gesehen und entsprechend beurteilt werden, kann auch die
dann folgende Bewertung richtig sein. Christa Meves hat dazu eine
ganze Palette von bisher kaum genannten Gesichtspunkten dargestellt und aus der Bibel begründet. Das ist in dieser Form wohl
einmalig und dient der besseren Erkenntnis und richtigeren Beurteilung. Sicher aber gibt es noch andere Gesichtspunkte, die ich als
Laie nur andeuten kann. Da ist z. B. die Frage, ob etwas aus
moralischer Verwerflichkeit geschieht, oder ob etwas nur die
Folge einer intensiven Liebesbekundung des Mannes zu seiner
Frau ist. Eindeutig und allgemein verständlich ist in meinen Augen
der heilige Paulus, der z. B. im 1. Korinterbrief 7,9 sagt: „Wenn
sie aber nicht enthaltsam leben können, dann sollen sie heiraten."
Mit dieser Aussage ist klar dargestellt, daß erotische Liebe, die zur
Sexualität führt, und sexuelle Liebe nur in der Ehe ihren Platz
haben. Das alles muß vorweg klargestellt werden, wenn über das
sexuelle Verhalten Unverheirateter nachgedacht werden soll.
Vielleicht ist es für Frauen einfacher, in dieser heutigen Zeit der
Ausbreitung erotischer Reize, den Schritt zur Sexualität zu vermeiden. Für einen Mann liegt die Möglichkeit, sich zu bremsen,
aber doch wohl ein ganzes Stück vorher. Um der Einwirkung
erotischer Reize zu entgehen, bedarf es für den Mann einer inneren
Gelassenheit und bestimmt auch einer anderen Zielrichtung seiner
geistigen Aktivität. Viele Männer finden diesen Weg in der ausschließlichen Ausrichtung auf einen Beruf oder eine Berufung.
Wo diese fehlt, oder das Interesse daran zerstört wird, da beginnt
für den Mann die Gefahr, nicht mehr enthaltsam leben zu können.
Früher wußte man, daß der Müßiggang aller Laster Anfang ist. Um
dieser Gefahr auszuweichen, ist eine ruhige Gelassenheit erforderlich und ein großes Maß an Gottvertrauen. Die hektische Aktivität
der heutigen Menschen führt zu einer Zerstörung einer solchen
Situation. Die nervliche Konstitution der Menschen ist dadurch so
aufgewühlt, daß sie selbst nur noch einen Ausweg in der Suche
nach Ruhe und Ausgeglichenheit sehen; einem Ziel, das zu erreichen
ihnen aber verbaut ist. Die vielen Medienberichte über Katastrophen und Gefahren und den daraus den Menschen drohenden
Belastungen tragen ebenfalls dazu bei, die Suche nach der eigenen
Ruhe und Sicherheit richtig hektisch werden zu lassen. Und in
dieser Atmosphäre kann dann niemand mehr glauben, daß nur die
Ruhe in Gott uns befreien und beschützen kann. Auch in der Kirche
hat eine hektische Erneuerungssucht die innere Gelassenheit
verschwinden lassen, die früher in allen Klöstern und in der ganzen
Kirche, der Liturgie, den Sakramente, bei allen Priestern und den
Betern anzutreffen war.
Auf der Strecke bleiben in dieser hektischen Zeit zuerst die
feinfühligen und sensiblen Menschen. Lassen diese sich nicht
beeinflussen, dann werden sie als rückständig bezeichnet. Gehen
sie aber den Weg mit, den die Masse geht, dann sind sie die ersten,
die ein Trostbedürfnis empfinden, was jedoch dann im Endergebnis weder durch Einbringen in das Leben der Welt noch durch
Suche nach echter Liebe befriedigt werden kann. Trost gibt es
letztlich nur in Gott, also dadurch, daß man alle seine Probleme in
die Hand Gottes legt, die Seele zu Gott erhebt und sich ausschließlich
der Berufung widmet, die Gott einem gerade erteilt. Das heißt, zu
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erkennen: — Gott ist der Herr der Welt und Er führt jeden einzelnen
Menschen an jedem Tag und in jeder Minute seines Lebens; —
Christus ist der Herr der Kirche und Er führt sie auch heute.
Als einfacher Laie ist man berufen, sein Leben an Hand der
Psalmen- und Sakramentenfrömmigkeit zu gestalten, Christus den
Sohn Gottes dort zu verehren, wo er mitten unter uns ist, im
Tabernakel unserer Kirchen und in der Heiligen Messe, nach dem
Wandlungswort des Priesters. Ein Priester aber ist berufen, durch
seinen Segen die Gnade Gottes direkt zu vermitteln und durch
Spendung der Sakramente die heiligen Handlungen würdig zu
vollziehen. Wenn der Priester dann noch diese seine Berufung
durch eigene Anbetung dokumentiert, dann hat er damit den Weg
beschritten,auf dem er seine Seele zu Gott erheben kann und alles
körperliche überwunden ist.
Müssen wir nicht zurück zu einem religiösen Leben, was uns
diese Lebenshaltung möglich macht, zu einem absolutem Vertrauen auf Gott? Gibt es noch einen Zweifel daran, daß nur so
Enthaltsamkeit möglich ist, daß nur so die aus Angstneurosen
entstehenden Zwangskomplexe überwunden werden können?
Mit freundlichem Gruß
Ihr Martin Haverkamp, 4800 Bielefeld 1

Aus einem Brief an unseren Autor Prof. van der Ploeg 0. P. sei
folgendes zitiert:
Sehr verehrter Herr Professor,
seit ihrem Erscheinen erhalte ich die Zeitschrift THEOLOGISCHES. Sie haben mit Ihren klaren, der Wahrheit verpflichteten
Ausführungen, außerordentlich dazu beigetragen, die bescheidene
Beilage zu einer theologischen Zeitschrift ersten Ranges zu gestalten. Mir ist keine einzige Veröffentlichung auf inernationalem
Gebiet bekannt, die sich mit der gesunden Vielfalt, mit der
Gründlichkeit und mit dem leidenschaftlichen Bestreben, der
Wahrheit zu dienen, auch nur im entferntesten mit THEOLOGISCHES vergleichen ließe. Und Sie, lieber Herr Professor, tragen
mit Ihren zehn Talenten, die Gott Ihnen geschenkt hat, demütig
und großartig dazu bei. Ganz herzlichen Dank für alles.
Es ist Ihnen nicht unbekannt, durch verschiedene Zuschriften in
THEOLOGISCHES und durch die Veröffentlichungen von Leonardo Boff, der große Verantwortung trägt für die Haltung der
meisten Priester und Bischöfe hier in Brasilien, wie es um die
katholische Kirche hierzulande bestellt ist.
Wir Franziskaner sind praktisch gezwungen, an Zusammenkünften aller Art teilzunehmen, denen man lieber fern bleiben
möchte, um den Rat des Apostels (2 Jo 10. 11) zu befolgen.
In Gebet und Opfer vereint,
Ihr dankbarer P. Alphons Gilbert, Rio de Janeiro — Brasilien

In einem Rundbrief der Militia Sanctae Mariae, deutsches
Priorat, heißt es (13. 6. 91):
Antikultur gleich scheint das Bemühen um Rechtschaffung
durch Unrecht.
So in Regensburg, wo ein katholischer Professor bemüht ist in
Seminaren nachzuweisen, daß andere Katholiken fragwürdige
Katholiken sind.
So in der Katholischen Akademie in München, wo zwei Professoren bemüht sind nachzuweisen, daß „Verhütung" ein Mittel
zur Verhütung der mörderischen Abtreibung sei.
So scheint es, als wäre Unzucht Kulturgut geworden.
Während das Gottesvolk inzwischen wie selbstverständlich Verhütung und Abtreibung zu bezahlen verpflichtet ist, bezahlt es
auch die Jünger der Unzucht.
Im Zeichen der Freiheit wird das Gottesvolk verpflichteter
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heblich, ob ein Kind Gottes, teilweise abtreibend verhütet, oder
schon entwickelt und als Gotteskind angelegt, „verhindert" wird.
Diese Sünden im Zeichen christlicher Eigenverantwortung
schreien zum Himmel.
Freiheit in Unfreiheit und Abhängigkeit des politischen und
kommerziellen Dikates zur „Freiheit" ist keine Freiheit. Wir müssen
bemüht sein, uns von dieser Art Freiheitsdiktates zu befreien.
Dazu benötigen wir „Hirten", die das „Sowohl als auch-Syndrom" überwinden.
Gottes Recht geht nun mal vor Menschenrecht. Je eher wir das
wieder zu begreifen lernen, um so eher dürfen wir auch eine
Änderung der sogenannten Volksmeinung erhoffen. Das medienhörige Volk Gottes muß wieder lernen, selbst gut und böse zu
unterscheiden. Es muß wieder überzeugt sein, daß das Gute nicht
unbedingt das Bequeme ist.
Mehr denn je sind unsere Seelsorger gefordert, gute und böse
Einsprechungen seitens bestimmter Theologen den Gläubigen
auszudeuten im Sinne katholischer Glaubenslehre.
Theologieprofessoren sind keine lebenden Gesetzestafeln! Nur
eine kleine Gruppe sich so verstehender Theologieprofessoren
werden von den Medien umsatzträchtig zitiert. Diese scheinbare
Masse hat nicht unbedingte Klasse!
Beten wir für die Theologieprofessoren, unseren Hl. Vater,
unsere Bischöfe und Priester, unsere Ordensleute!
Johannes Bischof, München

Grüß Gott!
Betr. „Theologisches" Juni 1991
„Brief an einen Priester"
Die Abhandlung finde ich nicht glücklich. Ich bin auch Priester.
Wenn ich sexuelle Schwierigkeiten hätte, wende ich mich nicht an
eine Frau und bitte um Hilfe, sondern an meinen Beichtvater oder
einen Priester meines Vertrauens. Dann soll man dieses Thema
nicht in der Öffentlichkeit verhandeln. Zudem paßt es nicht in
Theologisches, eine Zeitschrift, die ich übrigens sehr schätze. Das
Thema drückt das Niveau der Zeitschrift, die, wie gesagt, ich über
alles schätze. An ihr kann ich mich orientieren über alle Neuerscheinungen. Sie müßte, so meine ich, auf jedem Schreibtisch
eines Priesters liegen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr dankbarer P. W. Holtermann, Püsselbüren

Lieber Herr Bökmann!
Herzlichen Dank für „Theologisches", welches ich immer aufmerksam lese. Besonders möchte ich danken, daß Sie sich endlich
des Themas „ISLAM" angenommen haben und eine 1. geistliche
Bewertung versuchen in Nr. 21, 6 vom Juli 91.
Ist der Islam doch das Zeichen unserer Zeit nach dem Niedergang des Kommunismus und seit eh und je die antichristliche
Religion, welche das Christentum insgesamt und die westliche
Zivilisation im besonderen tödlich bedroht.
Hier ist dringend die Unterscheidung der Geister gefragt; der
entsprechende Konzilstext zum Islam ist da wenig hilfreich, zumal
er ja auch nur ein fauler Kompromiß war, um das Juden-Schema
durchzuboxen...
Der Islam ist auch längst ein innerdeutsches Thema, weil er in
der jeweiligen kath. bzw. evgl. Diaspora zur zweitstärksten Religion vorgerückt ist und in vielen Industriestädten in den entsprechenden Wohngebieten und Schulen die Moslemkinder längst die
deutschen und getauften Kinder majorisieren.
Zur Zeit sollen über 1.000 Moscheen in der BDR im Bau oder
in der Planung sein! — In großer Sorge
Ihr W. Rademacher, Pfarrer, Delbrück
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JOHANNES BÖKMANN

Wirkungen von „Theologisches"
1. Am 28. Mai besuchten Prälat Prof. Bäumer, Prälat Prof.
Overath mit mir den Hochw. Herrn Kardinal Groer in Wien zu
einem Gespräch. Am Ende der offenen Aussprache überreichte ich
unser RESPONDEO-Bändchen Nr. 10 „Herz-Jesu-Verehrung hier
und heute", das der Kardinal lebhaft aufmerkend annahm und als
seinen eigenen Intentionen gemäß bestätigte. — Nun berichtet idu
am 4. 7. 91:
• Zur Feier der „Herz-Jesu-Freitage" lädt Kardinal Groer in
den Wiener Stephansdom ein. Dabei feiert der Wiener Erzbischof
jeweils am ersten Freitag im Monat um 19 Uhr die Hl. Messe am
Herz-Jesu-Altar der Kathedrale und wird dabei predigen. Beichtgelegenheit und Möglichkeit zur Eucharistischen Anbetung —
wesentliche Elemente der Herz-Jesu-Frömmigkeit — werden im
Dom immer geboten. Bereits im Juni hatte Kardinal Dr. Hans
Hermann Groer ein Triduum vor dem Herz-Jesu-Fest geleitet. In
einem Schreiben an die Priester der Erzdiözese bemerkt Dr. Groer
dazu, daß diese Meßfeiern nur den Gläubigen jener Gottesdienststätten empfohlen werden sollen, wo die Feier des Herz-JesuFreitags „noch-nicht" praktiziert wird.
Neue Impulse für die Herz-Jesu-Verehrung kommen auch von
der „Katholischen Glaubensinformation" (KG) der Erzdiözese
Wien. In einem Brief an KGI-Mitarbeiter legt Dr. Herbert Madinger diesen das Halten der „Heiligen Stunde" und die Feier des
„Herz-Jesu-Freitags" ans Herz. Die „Heilige Stunde" jeweils am
Donnerstag erinnert an die Ölbergwache Christi. Der Herz-JesuFreitag soll die Gnade des Karfreitags lebendig werden lassen.
Die Mieeier der Hl. Messe, die Vertiefung in die Hl. Schrift und die
Beichte gehören dazu. Die KGI bietet auch die Zusendung eines
Herz-Jesu-Bildes an. Es handelt sich dabei um einen Farbdruck
des Gnadenbildes im Stephansdom im Format 22 x 31,5 cm und ist
auf eine Holzplatte aufgezogen. Es kann zum Selbstkostenpreis
bezogen werden bei: KGI, Reindorfgasse 21, A-1153 Wien.
Man ersieht, daß trotz der bekannten großen Schwierigkeiten,
trotz Ablehnung und auch innerkirchlicher Bekämpfung Gutes
getan, aufgebaut, bewirkt werden kann. Das vielfältige geistliche
Apostolat des Wiener Kardinals wurde auch gewürdigt in einer
ihm gewidmeten Festschrift zum 70. Geburtstag „Servitium pietatis", herausgegeben von Anna Coreth und Ildefons Fux OSB,
Salterrae. A, 2041 Maria Roggendorf 1989, 431 Seiten.
Die Frömmigkeit im eigentlichen und klassischen Sinn des
Wortes betont den Primat der Anbetung und des „wesentlichen
Gebetes" (H. Bremond): Sie ist weit davon entfernt, auf eine
Innerlichkeit beschränkt zu sein, schließt vielmehr auch das Kulturund Sozial-Verpflichtungsfeld nicht aus, gibt ihm vielmehr Tiefe,
Verbindlichkeit und christliche Prägung. Die Berufung zur uns
alle abgeforderten Vollkommenheit, zur Fülle des christlichen
Lebens und Liebens hat das II. Vatikanum erneut bekräftigt (Lumen Gentium n. 40). Dem zu dienen ist ja die große, alles andere
in sich schließende Aufgabe des Bischofs, den deshalb das letzte
Konzil schlechthin als Führer zur Vollkommenheit bezeichnet
(Christus Dominus n. 14).
Am 28. Mai waren die drei Obengenannten auf Einladung des
(damaligen) Weihbischofs Kurt Krenn auch zu einem intensiven
Gespräch mit ihm zusammengetroffen. Ich übergab dabei unseren
RESPONDEO-Band Nr. 9 von dem ehem. Regensburger Kollegen
des Bischofs, Prof. Johann Auer, mit dem Titel „Theologie, die
Freude macht". Inzwischen zum Bischof (Ortsordinarius) der
Diözese St. Pölten berufen, möchten wir ihm innige Segenswünsche aussprechen. Alles andere wird ja, so ist uns verheißen,
hinzugegeben, wenn die theozentrische Ausrichtung im Primat
des Geistlichen (zuerst das Reich Gottes!) gewahrt bleibt.
2. Im Januar-Heft 1990 — mitten im Aufbruch der deutschosteuropäischen „Wende" — brachte „Theologisches" von Prof.
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Konrad Löw den Artikel „Wie Marx Marxist wurde". Er fand
vielfältige Beachtung und Prof. Löw konnte einen Sonderdruck
bei uns bestellen und vertreiben. Nun schreibt uns Prof. Löw:
„Zwischenzeitlich wurde eine zweite Auflage von „Wie Marx
Marxist wurde" gesponsort. Von den 20.000 Stück dieser 2.
Auflage haben 15.000 bereits Großabnehmer gefunden.
• Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in Theologisches auf die
Möglichkeit des Gratisbezugs in beliebiger Höhe hinweisen könnten. Ein ausreichend frankierter Umschlag oder die für die Versendung erforderlichen Briefmarken sollten tunlichst beigefügt werden." (Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Politik. GeschwisterScholl-Platz 3, 8580 Bayreuth)
Der Marxismus hat nicht nur ein totales wirtschaftlich-gesellschaftliches Desaster in dem 70-jährigen fürchterlichen Großexperiment verursacht. Am erfolgreichsten waren die Bolschewiken
offenbar in der ideellen Verführung, groteskerweise nicht nur bei
Heeren von westlichen und östlichen Intellektuellen, sondern auch
bei Theologen. In Gestalt der neomarxistischen „Kritischen Theorie" hat er sogar das Schulwesen und die Religionspädagogik
vielfach zersetzt, „Theologisches" wird hier weiter informieren,
aufklären und die gesunde Lehre herausstellen. Heft 2/91 der
Zeitschrift „Kontinente" beschreibt die furchtbaren Verbrechen
Stalins an den Ukrainern (unsere deutschen Landsleute und ihre
Tragödie dort sowie die hunderttausende deutsche Kriegsgefangene, die als Sklaven zu Tode geschindet wurden, sollten wir nicht
vergessen).
Die Massengräber von Kiew erinnern an möglicherweise eine
Viertelmillion Menschen (neuere Knochenfunde), die in den dreißiger Jahren durch Genick- oder Schläfenschuß umgebracht wurden. Sieben bis zehn Millionen Menschen seien der von Moskau
zynisch organisierten Hungersnot 1932/33 zum Opfer gefallen,
drei Millionen deportiert worden. Ein Land massenhafter Deportationen, ein Land der Konzentrationslager, der Zwangsarbeit, ja
systematischer Tötung ganzer Bevölkerungsgruppen. Wo waren
damals unsere intellektuellen Dauerprotestler? Haben nicht z. B.
Inge und Walter Jens Gregor Gysi, bis vor kurzem Repräsentant
eines solchen Menschenmordenden System, in Tübingen zum
freundliche Frühstück geladen? Hat dieser Mann nicht in deutschen Universitätsstädten - nach der Wende - mit scheinheiligem
Moralin vor großen Auditorien reden können? Sind wir wirklich
schon frei geworden von dem jahrzehntelangen Bann eines „Sozialismus", in dem sich angeblich das Christentum allein gesellschaftlich-politisch verwirklicht? Sind nicht die EKD und größere
Teile des Protestantismus dieser Ideologie weithin erlegen?
3. „Theologisches" brachte im August-Heft 1989 (Sp. 403-421,
mit einem längeren Vorspann des Herausgeber) den Artikel „Zur
Versöhnungsbotschaft der polnischen Bischöfe vom 18. Nov.
1965. - Wurde die Vergebungsbitte zurückgenommen?" Inzwischen hat Prof. Scholz diese sehr beachtlichen und vielfach beachteten Darlegungen und Informationen ergänzt und die seither in
dieser brisanten Frage geschehenen offiziellen Schritte kommentiert.
• Sein entsprechendes Memorandum, das auch an die beteiligten Bischöfe geschickt wurde (es datiert vom Februar 1991),
dokumentiert den nach wie vor gegebenen „Abgrund zwischen der
ethisch-völkerrechtlichen Beurteilung auf polnischer und deutscher Seite", „eine theonom-positivistische Erklärung durch die
polnischen Bischöfe" und die — echte Versöhnung aushöhlende —
„Einengung des polnischen Unrechts auf Privatvergehen." Dem
allem liegen u. a. zugrunde „Zwei Tabus, die Polens Verständigung mit Deutschland behindern" (unter diesem Titel als Beitrag
von Prof. Scholz erschienen in der Festschrift für den Augsburger
Moraltheologen Prof. Joachim Piegsa zum 60. Geburtstag unter
dem Titel „Natur und Gnade", S. 115-135).
Das erste Tabu: „Es hat keine Vertreibung, sondern nur eine
humane Umsiedlung gegeben" wird unter Beiziehung westlicher
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und polnischer Quellen widerlegt und der Charakter einer barbarischen, einzigartigen, mit Millionen Opfern bezahlten, bewußten
und lange gewollten Vertreibung und Annektion nachgewiesen.
Das zweite Tabu: „Es gibt keine Deutschen im polnischen
Machtbereich". Bekannt sind die entspr. Äußerungen von Kardinal Glemp am 15. 8. 1984 vor etwa 200.000 Gläubigen in Tschenstochau. Inzwischen sind diese tabuierten (Un)wahrheiten widerlegt
durch Rentenabkommen, Übersiedlung sabkommen und Gewährung gewisser Minderheitenrechte an die — natürlich zu hunderttausenden vorhandenen — Deutschen insbes. in Schlesien/Oberschlesien.
• Die Zeitschrift „30 Tage" (Aachen) brachte nun in ihrem
Mai-Heft ein äußerst ernüchterndes Bild des polnischen Katholizismus. Unter dem Titel „Missionsland Polen — Ist Polen noch
katholisch?" wird (S. 10-15) eine Umfrage mit teilweise erschütternden Ergebnissen referiert. Und der Papst mußte bei seinem
kürzlichen Besuch in Polen voll Zorn den sittlichen Niedergang,
die Oberfächlichkeit und die Verrohung weiter Teile seines Volkes durch eindringliche Predigt der Zehn Gebote ansprechen.
Anläßlich des 25. Jahrestages der sogen. Versöhnungsbotschaft
fand vom 20. — 22. November 1990 eine polnisch-deutsche Bischofskonferenz in Gnesen statt. Prof. Scholz zu dem wenig
erfolgreichen, kühlen Treffen: „Es scheint hoch an der Zeit, mit
einem Wunschdenken Polen gegenüber, das unangenehme Wirklichkeiten auf Kosten der Wahrheit, glattredee, Schluß zu machen." Ohne Auflösung der o. a. Tabus und des falschen Unschuldswahns und Nationalmessianismus wird es nicht gehen. Der
polnische Schriftsteller Andrzej Szczypiorski hat dazu bewegend
Selbstkritisches 1990 in Berlin gesagt. Die Position von „Theologisches" erscheint bestätigt.
4. Eine geradezu unwahrscheinlich prompte Bewahrheitung
erhielten unsere Informationen und Ausführungen über die zu
Idolen gemachten Martin Luther King und Mahatma Gandhi im
letzten Heft (Sp 299-310). „Die Katholischen Missionen" brachten
in Nr. 4 (Juli/August) 1991 einen Artikel des Ashram-begeisterten
Martin Kämpchen „Mahatma Gandhi lebt" (S. 118-123). Von uns
herausgestelltes Fragwürdiges wird dort bestätigt; ebenso aber
auch eine Art christliche Vereinnahmung und Idolisierung. Neben
Gandhi werden M. L. King, Albert Schweitzer, Lanza del Vasto,
der nihilistische Apostat Ivan Illich und Arnold Toynbee genannt
— auch diese für einen Katholiken mit Unterscheidungsvermögen
durchaus fragwürdige Quellen, Vorbilder oder Idole. Hat man den
eigenen authentischen geistlichen Reichtum vergessen? Auch hier
möchten wir weiter zur dringlichen Aufklärung beitragen.

Lebensbewältiger
Die Enzyklika „Redemptoris missio" hat nicht das sonst bei
päpstlichen Verlautbarungen übliche Protestgeschrei progressistischer Kreise ausgelöst, da die Frage der Missionen ihnen offenbar
ferner liegt als alles, was mit der sogenannten Selbstverwirklichung des "mündigen Laien" zu tun hat! Doch die Stellungnahme
des Jesuiten Prof. Karl-Heinz Weger: „Notwendigkeit der Mission" in den „Stimmen der Zeit" (April 1991) schlägt dem Faß den
Boden aus und verdient es deshalb, trotz ihres moderaten Tonfalls,
ja der lobenden Worte, die Weger für die Enzyklika findet, als
eines der erschütterndsten Dokumente nachkonziliarer Auflösungserscheinungen festgehalten zu werden.
Zunächst wendet sich der gelehrte Jesuit — wie sollte es auch
anders sein! — mit Nachdruck gegen die Leute, die „fälschlicherweise immer noch der Überzeugung huldigen, ohne den christlichen Glauben sei das übernatürliche Heil nicht zu erlangen". Vielmehr habe das Konzil hier eine „unübersehbare Akzentverschiebung" gebracht und deutlich gemacht, daß es auf den Glaubensvollzug, die fides qua ankomme, um das Heil zu erlangen und nicht
auf das Geglaubte oder den Glaubensinhalt, also die fides quae.
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• Es ist hier nicht der Ort, gegen P. Weger den Nachweis zu
führen, daß das Konzil am bisherigen Glauben, daß die Annahme
der göttlichen Offenbarung, wie sie die Kirche vor Augen stellt,
der ordentliche und von Gott gewollte Heilsweg ist, nichts geändert hat, zumal in einer so wichtigen Frage die Kontinuität mit
allen früheren Konzilien unbedingt gewahrt bleiben muß: sind es
doch gerade die progressiven Kreise, zu deren Vorreiter die „Stimmen der Zeit" immer mehr avancieren, die mit nimmermüder
Eindringlichkeit betonen, daß das Konzil lebendige Tradition und
kein Traditionsbruch gewesen sei! Bekanntlich wußte man auch
schon vor dem Konzil, daß die Nicht-Christen — „auf Wegen, die
nur Gott kennt" — in den Himmel kommen können: das mußte uns
der Verfasser nicht erst eigens versichern! Auch sehen wir hier von
der reizvollen philosophischen und erkenntnistheoretischen Frage
ab, wie es - sozusagen rein technisch - möglich ist, mit der
souveränen Leichtigkeit, wie Weger dies vermag, den Glaubensakt oder Vollzug von seinem Inhalt oder Gegenstand zu trennen.
Schon die Alten haben bekanntlich den Satz aufgestellt: „actus
specificantur ab objectis" und nach nahezu hundert Jahren Phänomenologie mutet es nachgerade seltsam an, den Vollzug des
Aktes sozusagen als freischwebende Größe derart säuberlich von
seiner Intention und damit von dem zu separieren, was er gegenwärtig macht. Aber sei es dem, wie es will: ganz ohne jeden
Zweifel sind Wegers Thesen von seiner Begeisterung für Rahners
berühmte Losung von „anonymen Christen" inspiriert, obwohl der
Altmeister sich hier selbst widersprochen hat! Ist doch beim
vorkonziliaren Rahner noch im Hinblick auf die Heilsbedeutung
des Christentums zu lesen, „daß es endgültig und entscheidend
(auch, obzwar nicht nur) absolut und mit dem radikalen Ernst der
Frage nach dem endgültigen Schicksal darum gehe, was man
glaube, ob man das Richtige, die echte Wirklichkeit erkennend, in
Wahrheit ergriffen habe" (Was ist Häresie? S. 13, In: Häresien der
Zeit, hrsg. von Anton Böhm. Freiburg 1961). Man mag zu Rahner
stehen, wie man will. Immerhin klingt hier noch die alte und
unverkürzte Botschaft von der Offenheit des menschlichen Geistes
für Gott und die Letzten Dinge und von der göttlichen Wahrheit als
Nahrung und Heil der Seele an!
— Das aber ist es gerade nicht, worauf es bei Weger ankommt.
Vielmehr ist sein Missionsverständnis der wohl radikalste und
konsequenteste Ausdruck der Verwandlung der genuin theozentrischen Weltanschauung des Christentums in eine anthropozentrische, der uns in den letzten Jahren untergekommen ist! Diese
Verwandlung ist nichts anderes als die Neuauflage der Aufklärung
des 18. Jahrhunderts, die das Sinnziel aller Dinge nun nicht mehr
in der Ehre Gottes und dem ewigen, übernatürlichen Heil des
Menschen, sondern ganz im Gegenteil in seinem irdischen Wohl
und damit im innerweltlichen Fortschritt sieht. Ganz in diesem
Sinne beantwortet Weger die Frage nach der Notwendigkeit der
Mission, wenn sie schon nicht notwendig ist, um das Heil zu
erlangen. „Vielmehr geht es darum, hier und jetzt, das heißt in
diesem Leben, in christlichem Glauben, christlicher Hoffnung und
christlicher Liebe, kurz im Reichtum christlicher Offenbarungsgewißheit das Dasein besser zu bewältigen. Es ist eben doch nicht
gleichgültig, nach welcher Gewissensüberzeugung — jetzt inhaltlicher Art — ein Leben in seinen Freuden und Härten angenommen
und gelebt wird."
• Christentum zur Lebensbewältigung und Mission, um besser
mit den Freuden und Härten des Lebens fertig zu werden: man
weiß nicht, ob man über diese Reduktion des Christentums zur
sublimierten Lebenshilfe, zu einem Edel-Stimulans, das als solches
zweifellos erfolgreich mit der Praxis des Psychologen oder
Psychiaters zu konkurrieren vermag, lachen oder weinen soll!
Angesichts der armseligen Auskunft fühlt man sich an die Zusprüche
so vieler Beichtväter nach dem Konzil erinnert, die einem als Buße
nun nicht mehr ein Gesätz des Rosenkranzes oder gar die Lauretanische Litanei, sondern den Auftrag gaben, Bücher wie „Mut
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WILHELM SCHAMONI

Sei. Innozenz XI.
* 19. 5. 1611 zu Como
t 11. 8. 1689 zu Rom
Der Selige, aus dem Kaufmannsgeschlecht Odescalchi, wurde
1645 Kardinal und von Innozenz X. nach Ferrara gesandt mit der
Ankündigung: „Wir schicken Euch den Vater der Armen." Zum
Papst gewählt, setzte er sein sehr zurückgezogenes, tieffrommes
Leben fort. „Innozenz XI. hat sich nicht einmal die Erholung eines
Spaziergangs gegönnt. Die schönen Gärten des Vatikans und
Quirinals hat er niemals betreten. Vom Morgen bis Abend saß er
wie ein frommer Einsiedler in seinen einfachen Gemächern mit
Arbeit und Gebet beschäftigt." Er ordnete die Finanzen, reformierte an der Kurie. In seiner Regierung selbständig und gewissenhaft
bis zur Skrupulosität, hatte er immer das Heil der Seelen vor
Augen. Er zensurierte als lax zu milde Auffassungen in der
Moraltheologie und als Irrlehre den Quietismus des Molinos. Er
war die Seele aller Einigunsbestrebungen gegen die Türken und
hatte Erfolg in dem Bündnis Polens mit Habsburg, das zur Befreiung
Wiens und zu glücklichen Unternehmungen gegen die Türken
führte. Der fanatische Christenhasser Kara Mustafa, der 1683
Wien angriff, hatte einmal gesagt, er werde die Peterskirche zum
Pferdestall des Sultans machen. Die siegreichen Heerführer ließen
nach der Befreiung Wiens als Zeichen dafür, daß sie den errungenen
Sieg nächst Gott den Bemühungen des Papstes um die Einigung
der katholischen Kräfte verdankten, das erbeutete Großbanner des
Türkenheeres am Hauptportal von St. Peter aufhängen. Sein Gegenspieler war Ludwig XIV., der die Macht der Habsburger gerne
durch die Türken vernichtet hätte. Mit Ludwig XIV. kam es zu
schwerem und langdauerndem Konflikt wegen des Anspruchs des
absoluten Königs, aus eigenem Recht die vakanten Bischofsstühle
zu besetzen. Dieser Kampf führte 1682 zur Erklärung der gegen
den päpstlichen Primat gerichteten gallikanischen Artikel, die
Frankreich an den Rand des Schismas brachten. In seinen letzten
Lebensjahren durchstand der Papst den Kampf mit der Arroganz
Ludwigs XIV. und seines Vertreters um die Aufhebung der sogenannten Quartierfreiheit, d. h. der Ausdehnung des Asylrechtes der

Gesandtschaftsgebäude auf das umliegende Quatier, Stadtviertel,
was zu großen Unzuträglichkeiten in der Rechtspflege geführt
hatte. Als der Papst auf dem Sterbebett lag, sagte ihm ein Gesandter, sein Herr werde für seine Familie Sorge tragen. Innozenz
erwiderte: „Ich habe weder Haus noch Familie.Nicht zum Nutzen
meiner Familie hat Gott mich zum Papst erhoben, sondern für die
Kirche und sein Volk."

zum Leben" zu studieren! Da ist keine Rede mehr davon, daß die
Mission unmittelbar und an erster Stelle der Verherrlichung Gottes
zu dienen hat, weil durch die Taufe die Herrlichkeit der göttlichen
Gnade in die Seelen eingegossen wird, die so über die natürliche
Ebenbildlichkeit hinaus zu einem einzigartigen Bilde Gottes, ja
sogar des trinitarischen göttlichen Lebens werden und damit den
Lobpreis Gottes, den die Schöpfung darstellt, in wunderbarer
Weise erhöhen. Da ist keine Rede mehr davon, daß durch Glaubenslicht und übernatürliche Liebe die Neugetauften nunmehr
dazu befähigt werden, Gott in einer Wiese anzubeten und zu
verehren, wie dies den Heiden gänzlich unmöglich ist. Und daß
dieser Glaube und diese Liebe schon das angefangene Heil selber
sind.
— Die Sache wird nicht besser, sondern eher schlimmer durch
die matte Versicherung, die der Verfasser sozusagen aus Pflicht
noch nachreicht und die kaum geeignet sein dürfte, Missionare
dazu zu bringen, ein ganzes Leben von Entbehrungen und Opfer
und notfalls auch das Martyrium auf sich zu nehmen: „Für den
Christen sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, seinen Glauben
weitergeben zu wollen, auch den anderen teilhaben zu lassen an
dem, was nach dem Heilswillen Gottes für alle Menschen nicht nur

sein, sondern auch gewußt sein soll." Es geht nicht um „Wissen",
sehr verehrter Herr Pater, sondern um die Verherrlichung Gottes,
um das göttliche Leben in Ihm, durch Ihn und mit Ihm!
• Angesichts dieser mageren, ja dürren Auskunft in einer der
repräsentativsten katholischen Zeitschriften fühlt man sich jetzt
gegen Ende der Neuzeit an die ähnlich magere Einschätzung der
Theologie erinnert, die zu ihrem Beginn Rene Descartes, der
„Vater der neuzeitlichen Philosophie" in seiner berühmten Abhandlung „über die Methode" von sich gegeben hat: „Ich achtete
unsere Theologie und wollte ebenso wie jeder andere mir den
Himmel gewinnen. Aber ich hatte von meinen Lehrern versichern
hören, daß der Weg zum Himmel den Unwissenden ebenso offenstehe wie den Gelehrten und daß die geoffenbarten Wahrheiten,
die sie dahin führen, unsere Einsicht übersteigen." Soweit und
basta! Kein Schimmer mehr davon, daß die recht verstandene
Theologie, die als solche beileibe nicht auf die Fachtheologen
beschränkt ist, das Morgendämmern des ewigen Lebens ist!
Was aber wird die Postmoderne bringen? Keine Hoffnung,
wenn wir mit dieser matten und mattgesetzten Vision des Christentums in sie hineingehen.
Walter Hoeres

Gemälde von Baciccio (1639 — 1709). Galleria San Luca, Rom
Archivio Foto grafico Gall. Musei Vaticani
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