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„Alle Kämpfe, die er durchgemacht hatte, 
schienen ihm nur ein Kampf zu sein, der Kampf 
um den Glauben an die Liebe. Und alle Versu-
chungen schienen ihm nur ein Angriff auf 
diesen Glauben zu sein." Wilhelm Schamoni, 
dessen große Seele am Sonntag, 25. August, 
17.10 Uhr zu Gott heimgegangen ist, schrieb 
dies in einem unvergleichlich dichten Text 
von einem der französischen Martyrer in Ka-
nada. Als er ihn mir vor einigen Jahren dedi-
zierte, sagte er „das ist das beste, was ich 
geschrieben habe". 

• So erscheint es angemessen, daraus etwas zu schöpfen, wenn man jetzt seiner vom Ende seines irdischen Wirkens her 
gedenkt (Die Nachtwache, In: Erdkreis 1/1976, Echter-Verlag, Würzburg). 

„Jene, welche an die Liebe glauben, schreiten hinweg über Schlange und Basilisk. Sie zertreten den Löwen und den Drachen. 
Schlange ist nicht dieser, Basilisk jener, Löwe ein Dritter. Schlange, Basilisk und Löwe sind alle eins, sind nur Verkleidungen 
jener alten Schlange, welche die Menschen verführt von Anbeginn. Sind jener Löwe, der brüllend umhergeht und sucht, wen er 
verschlinge, sind jener Drache und Widersacher, der überall in Verwirrung und Trübung seine Lügensaat zu säen sucht und in 
Fleischeslust, Augenlust und Hoffart des Lebens ernten will. 
Isaak kniete noch lange am Boden. Seine Seele war eingetaucht in jene Liebe, welche jegliches Begreifen übersteigt, und kostete 
den Frieden desjenenigen, der gesagt hat: Seid getrost, ich habe die Welt überwunden:" 

Nur wer buchstäblich am eigenen Leib Gemeinheit, kalten, gierigen Haß, helle aufgehetzte Wut, Lust an Demütigung, 
tückische Niedertracht und jene teuflische Befriedigung am Ausrotten erlebt und erfahren, erlitten und durchgemacht hat, in 
elementarem Grauen, in Qualen und Todesangst, kann glaubwürdig solche Texte schreiben. Aber auch nur einer, der an den 
Himmel glaubt, nähert sein Verstehen der Verzweiflung und der Hölle. 

Kampf um den Glauben an die Liebe 

Wilhelm Schamoni zum Gedächtnis 
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„In diesen Minuten der Ohnmacht, wo sein Körper die letzte 
Kraft für das Ende des Weges sammelte, war seine Seele wunder-
bar gestärkt worden durch einen Traum, der unauslöschlich in 
seiner Seele blieb: Er sah sich auf einer blühenden Wiese, in einem 
Talgrund, der vorne spitz zulief und eingefaßt war von lieblichen 
Wäldern. Scharen von weißgekleideten Gestalten zogen singend 
zu einem Brunnen. Sie trugen Palmen in ihren Händen. Auf dem 
Brunnen stand ein Lamm. Alle die Weißgekleideten tranken aus 
diesem Brunnen, und er sah die Seligkeit leuchten aus ihren Augen 
und die Liebe, mit der sie auf das Lamm schauten, und es klang ihm 
wie Gregorianischer Choral, was sie sangen, nur unsäglich schö-
ner. Sie sangen: ,Die Schlinge ist zerrissen, und wir sind frei 
geworden. Wie ein Sperling ist unsere Seele entrissen der Schlinge 
des Vogelstellers.'” 

— Schamonis geistliches Wirken war im Wesentlichen ein 
Ringen um solche letzte Befreiung zur vorbehaltlosen Liebes- und 
Opferhingabe an Gott. So sind auch seine Wahrnehmungen und 
nachdenklichen Selbst- und mitbrüderlichen Fremdreflexionen 
über den Massentest an Priestern in Dachau zu verstehen (die wir 
in „Theologisches" 1985 gebracht haben). Schamoni schrieb dazu 
- auf Mißverstehen reagierend — in einer kurzen, bisher unveröf-
fentlichten Stellungnahme: 

• „Was mich in Dachau so sehr bedrückt hat, ist, daß so wenige 
Priester das durchgemacht haben, was in der Theologie die „Zwei-
te Bekehrung" heißt. Dabei bin ich überzeugt, daß mancher dieser 
Priester bei seinem Sterben jene volle, restlose Herzenshingabe an 
Gott gefunden hat, die nicht nur bereit ist, den ganzen Willen 
Gottes anzunehmen und zu erfüllen, sondern auch darauf bedacht 
ist, ihm jeden Wunsch von den Augen abzulesen, um ihn bei aller 
Schwachheit nach Kräften in Liebe zu erfüllen. Es gab in Dachau 
ohne jeden Zweifel manche jener „Kleinen Seelen", aus denen die 
Hl. Theresia vom Kinde Jesu ein Heer sammeln wollte zur Bekeh-
rung der Welt, die also zur Zweiten Bekehrung durchaus hätten 
geführt werden können. Das Bedrückendste war mir, daß dieses 
Ziel oft genug in den Seminaren und Noviziaten nicht einmal 
anvisiert war. Wenn auch die Zahl der von der Zweiten Bekehrung 
Erfassten immer eine relativ geringe sein dürfte, so sind doch in 
Dachau nicht wenige Priester um die Fülle, Freude, Fruchtbarkeit 
ihres Priestertums gebracht gewesen, aus horrender Unkenntnis 
des Zieles. Wenn die Seele, so gut es möglich ist, auf Gott gerichtet 
bleibt, entfällt eine Menge seelischer Komplikationen. Man dreht 
sich nicht mehr um sich selbst, um das, was man sein möchte, was 
man haben möchte, was man gelten möchte, sondern um Gott. 

Besonders Priester, als die Erstberufenen, leiden unter der 
Diskrepanz zwischen dem, was sie sind und was sie in Wirklich-
keit sein könnten und auch sollten. Das kann eine nicht geringe 
Belastung ihrer seelischen Gesundheit werden. 

Ich bin überzeugt, daß Henri Bremond in einem klassischen 
Text über die Zweite Bekehrung den Nagel auf den Kopf getroffen 
hat. Ich habe ihn übersetzt in Jean-Nicolas Grou, Handbüchlein für 
innerliche Seelen (Abensberg 1983, Verlag Josef Kral, Anhang 
S. 234-248)." 

• Wenn man einen Tag nach der Beerdigung unseres so hoch-
geachteten, unschätzbar um die Kirche, insbesondere in Deutsch-
land verdienten Prälaten, der am Mittwoch, 28. August in Altötting 
(Priestergruft auf dem Michaelifriedhof) auf seinen ausdrückli-
chen Wunsch in aller Stille beigesetzt wurde, wenn man also sich 
dann nach einigen wesentlichen Ideen Schamonis fragt, treten 
folgende hervor: 

1. Die Entdeckung, Katalogisierung, Erschließung von Tausen-
den von Heiligsprechungsakten mit unermeßlichen Schätzen von 
Zeugnissen, die Schamoni als Belege, Bestätigungen, „Parallelen 
zum Neuen Testament" erkannte. Das führt zu 

2. „Theologisches", das ja Forsetzung und Erweiterung jener 
„Parallelen" war. Man wird später einmal sehen und würdigen, 
welche Bedeutung dieses von ihm geschaffene und in der furcht- 
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baren inneren Kirchenkrise seit den späten 60er Jahren redigierte 
Organ gewann und noch immer hat. 

3. Die Suche, Entdeckung, Publizierung des „Wahren Gesicht 
der Heiligen". Das Anschauen, Angeschautwerden führte Scha-
moni zu dieser genialen Idee, zu diesem Jahrhundertbuch. 

— Man sollte noch die Denk-, Vorstellungs- und Schreibweise 
Schamonis hinzufügen. Eine unglaublich tiefe Eindruckskraft, 
dazu hellsichtige Imagination, verbunden mit der an den großen 
Klassikern des geistlichen Lebens geschulten Inständigkeit der 
„Seelenwitterung" ging ein in ein Herz, das Gottesliebe, Friede, 
das Glück der Bescheidung im Gehorsam gegenüber seinen Fü-
gungen suchte. Eben diese „Methode" war ihm in der o.a. und 
zitierten „Nachtwache" besonders gelungen. Wir bringen in die-
sem Heft auch noch einen bisher nicht publizierten Filmvorschlag 
Schamonis, der in ähnlicher Weise innere seelische Bewegungen 
und bildhaft-plastisch-filmisch darzustellende Geschehnisse ver-
bindet. Sein Neffe Ulrich Schamoni hat einen Film über Wilhelm 
gemacht. („Der Vikar von Helmeringhausen", 1982 im Fernsehen 
gebracht), der große Aufmerksamkeit fand und die filmische 
Begabung der Familie auch insoweit dokumentiert. 

• Schamoni blieben tiefe Enttäuschungen nicht erspart, von 
Angehörigen, Vorgesetzten, Konfratres, selbst Freunden. Man-
gelndes Eingehen auf seine vielfältigen Ideen, unnötige Schwie-
rigkeiten, auch mangelnde Anerkennung durch Zuständige, schä-
biges Verhalten in seiner kleinen Kirche in Helmeringhausen 
schon am Tage nach seinem Eintritt in den Ruhestand. Am tiefsten 
aber haben ihn Hierarchen in einer Zeit erschüttert und enttäuscht, 
wo so Entscheidendes von ihnen abhing. Dabei sei nicht uner-
wähnt, daß er in gewisser Weise auch über sich selbst enttäuscht 
sich äußerte: eben nicht wirklich heilig zu sein. „Die Heiligen sind 
mein Schicksal geworden", schrieb er im „Theologischen Rück-
blick". Hier noch aus der „Nachtwache": 

„Eine Erinnerung tauchte auf, die ihm so oft Trost gespendet 
hatte. Er sah sich im Garten des Noviziats, in den Exerzitientagen 
vor seiner Priesterweihe. Wie selig war er in jenen Tagen, als er 
nichts anderes mehr wollte als Gott und nur noch Gott und immer 
mehr Gott! Wie fühlte er sich in der Stille Gott nahe und in ihm 
geborgen, nachdem ihn vorher der Gedanke so gequält hatte, daß 
sein Leben eigentlich nur eine Kette verpaßter Gelegenheiten und 
verpfuschter Möglichkeiten gewesen sei, etwas Ähnliches zu 
werden wie ein Heiliger. Wenn er daran dachte, daß er Priester 
werden sollte, trotz allen Versagens, wenn er dachte, wie oft und 
sozusagen ständig er versagt habe, das heißt sich Gott versagt 
habe, als Gott sich bei ihm regte und er sich immer noch nicht 
rührte, dann war er aufs tiefste erschüttert. 

Es war ihm ein großes Rätsel gewesen, sozusagen das Rätsel in 
den Jahren der Vorbereitung auf das Priestertum: Wie soll es 
möglich sein, daß Gott mit dir etwas anfangen kann? Dieses 
Gefühl, zu gar nichts nütze zu sein, hatte es mit sich gebracht, daß 
er anfing, immer mehr sein Vertrauen auf Gott zu setzen und von 
ihm alles zu erwarten." 

Ein solches Gottvertrauen hat Schamoni zu einzigartigen Lei-
stungen geführt. Die Zahl seiner Bücher kannte er selber nicht. Wir 
alle nehmen Abschied von ihm nur dem äußeren Menschen nach. 
Wir werden noch lange aus den von ihm erschlossenen Schätzen 
„Neues und Altes" hervorholen. Es besteht die Absicht, in einem 
Sechswochenamt seiner in besonderer Weise zu gedenken. Hier 
wollen wir nur in Liebe, Treue und Dank unserem hochverehrten 
Begründer und bis zuletzt zustimmenden Förderer ein inniges Gott 
vergelt' s nachrufen. Wir dürfen wohl die Verheißung des Herrn 
auf ihn beziehen: 

„Ein solcher wird groß sein im Himmelreich" 

Johannes Btikmann 
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PROF. DIEDRICH WATTENBERG 

Wilhelm Schamoni. Ein Leben für die Ewigkeit 

Kurzgefaßter Lebenslauf 

Wilhelm Schamoni erblickte am 4. Januar 1905 in Hamm in 
Westfalen das Licht dieser Welt. Sein Vater Wilhelm Schamoni 
(1867— 1935), von Beruf Bücherrevisor, betrieb dort, unterstützt 
von seiner Gattin Anna Schamoni geb. Veltmann (1867— 1942) in 
der Nähe des Bahnhofs das bekannte Hotel „Kaiserhof'. Hier 
verlebte der aufgeweckte Knabe gemeinsam mit seinen beiden 
älteren Brüdern Albert und Viktor eine unbesorgte und sonnige 
Kindheit. 

• Im Elternhaus herrschte eine gepflegte geistige Atmosphäre, 
die ihre besondere Note dadurch empfing, daß alle drei Brüder das 
katholische Gymnasium im nahegelegenen Werl besuchen konn-
ten, an dem auch Jesuiten unterrichteten. In den freien Abendstun-
den wurde daheim viel gelesen, so daß Wilhelm später in seinen 
Erinnerungen') von drei „Leseratten" sprach, die in der Schnellig-
keit des Lesens untereinander wetteiferten. Zur Lektüre gehörten 
auch die bekannten Bücher von Karl May (1842 — 1912), die 
zugleich die ihnen innewohnende Spannung und Phantasie auf die 
jugendlichen Leser übertrugen. Der lebendige Nachklang dieser 
seelisch-geistigen häuslichen Gemeinschaft wurde schließlich darin 
sichtbar, daß Bruder Albert zum Altphilologen, Bruder Viktor 
zum promovierten Filmfachmann und Wilhelm zu einem angese-
henen Theologen emporstiegen, lichtvolle Beispiele dafür, was die 
gemeinsam vom Vater und von der Mutter ausstrahlende Güte und 
die dadurch geprägte kindliche Umwelt für das Leben der heran-
wachsenden Söhne zu wirken vermochte. 

Zum anderen war es der Unterricht im Gymnasium, der neben 
grundlegenden Bildungselementen auch solche Eindrücke hinter-
ließ, die zu Fragen führten, durch die der spätere Lebensweg 
entschieden bestimmt wurde. So kam es aber auch, daß in Wilhelm 
Schamoni bis in sein hohes Alter hinein dankbare Erinnerungen an 
seine geistlichen Lehrer lebendig blieben, die auch in das Eltern-
haus zurückstrahlten. 

• Zwischen Vater und Sohn kam es immer häufiger zu Geprä-
chen, die sich auf die Fragen nach dem Woher aller Dinge und 
Erscheinungen bezogen, die von der täglichen Umgebung bis zu 
den Sternen, zur Sonne und zum Mond reichten. Und die Antwort 
hieß immer: „Von Gott, vom lieben Gott!" Auf diese Weise trat die 
Schöpfung als Ausdruck von Gottes Walten immer tiefer in das 
Denken des heranreifenden Gymnasiasten hinein. Ohne Gott war 
die Welt in ihrem Werden und Wesen nicht zu begreifen. Dazu 
kamen Gepflogenheiten eines Religionslehrers, für seine Schüler 
und zur besseren Einprägung des behandelten Unterrichtsstoffes 
ausgewählte Merksprüche an die Tafel zu schreiben, die in einem 
besonderen Fall auf den heiligen Bernhard von Clairvaux (1090 — 
1153) Bezug nahmen, und die da lauteten: „Bernhard, wozu bis du 
gekommen?" Oder: „Was nützt das für die Ewigkeit?" Schon in 
jungen Jahren wurde der Blick des Gymnasiasten somit auf die 
Ewigkeit gerichtet, die ihn immer tiefer ergreifen sollte. 

Doch: Ewigkeit, was ist das? Für einen Theologen eine leicht zu 
beantwortende Frage: der Gegenpol zur Zeit. Genauer: Die Ewig-
keit ist die Existenzweise Gottes. Doch für einen auf Antwort 
bedachten und fragenden Schüler blieb zunächst der Gedanke nach 
abschreitbaren Wegstrecken oder an eine zeitlich irgendwie defi-
nierbare Form des Seins in Zeit und Ewigkeit. 

Im Zusammenhang mit den gestreiften Gedanken ist es bemer-
kenswert, daß Schamoni sich eines Gesprächs mit seinem Vater 
erinnerte, das sich einmal ummittelbar nach seiner Heimkehr von 
der Schule auf dem Hof des Hotels zutrug, als sie sich gemeinsam 
um einen Wagen bemühten, mit dem allgemein das Gepäck der 
Hotelgäste vom Bahnhof geholt oder dorthin befördert wurde, 
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gewiß ein Ort, der nicht ohne weiteres zum Nachdenken über die 
Ewigkeit herausforderte. Es war aber der Vater, der das Gespräch 
darauf brachte; er entsann sich dabei, während seiner Schulzeit 
von der Ewigkeit gehört zu haben, auf die der Weg des Menschen 
unentwegt gerichtet sei, so daß sich darin eine gute Folge von 
Gedanken auspräge, in der sich dereinst in Gott alles vollenden 
werde. Um alle Überlegungen aber anschaulicher und dadurch 
verständlicher zu machen, griff der Vater in seinen Erläuterungen 
das von den Brüdern Grimm erzählte Märchen von jenem gewal-
tigen Berg auf, der eine Stunde lang, eine Stunde breit und eine 
Stunde hoch sei und ganz aus hartem Diamant bestehn sollte. Zu 
diesem Berg mochte alle tausend Jahre ein Rabe geflogen kom-
men, um seinen Schnabel daran zu wetzen. Doch wenn der Berg 
dereinst auf diese Weise vollständig abgewetzt sein mochte, dann 
sei erst eine Sekunde der Ewigkeit vorbei! Ein schöner Vergleich, 
der am Ende nicht ganz stimmte; denn Ewigkeit heißt: Ohne 
jegliche Zeit und allein Gottes Sein! Es waren und blieben aber 
dennoch Eindrücke und Erlebnisse, die in ein Leben hineinwirk-
ten, das stets der Ewigkeit zugewandt sein sollte. 

• Als die Eltern das Hotel eines Tages aufgeben mußten, kam 
Wilhelm Schamoni gemeinsam mit seinem Bruder Albert in die 
Obhut seiner Tante Josefa, die durch ihre Frömmigkeit einen 
weiteren tiefen Eindruck auf ihn machte. Sie schien ihm das 
Beispiel einer Heiligen zu sein, so daß sich aus den vielen aufge-
nommenen Eindrücken heraus bereits in seinem jungen Leben eine 
geistige Welt zu entfalten begann, die auf die Ewigkeit gerichtet 
war und den Entschluß bestimmte, den Lebensweg eines Priesters 
zu wählen und zu gehen, der ihn zu einem lichten Ziel emporfüh-
ren, und das sich durch seine Hingabe an die Wahrheit als eine 
klare und göttliche Berufung erweisen sollte. 

Gelegentlich trug Schamoni sich mit dem Gedanken, in den 
Jesuitenorden einzutreten. Denn bei einer späteren Gelegenheit 
(48d) bekannte er: „Ich möchte also erklären, daß ich stets ein 
Freund der Gesellschaft Jesu gewesen bin. Wäre ein Jesuitenpater, 
dem ich als Gymnasiast gesagt hatte, ich möchte Jesuit werden, ein 
wenig auf mich zugegangen, würde ich heute vielleicht Mitglied 
der Gesellschaft Jesu sein." 

Sogleich nach dem Abitur begann er an der Theologischen 
Akademie zu Paderborn das theologische Studium, das ihn auch an 
die Universitäten in Löwen und Innsbruck führte. Er war eben 25 
Jahre alt, als er im April 1930 im Hohen Dom zu Paderborn 
zusammen mit 36 andern Diakonen zum Priester geweiht wurde. 
Noch im gleichen Jahr finden wir ihn dann als Kaplan in Gotha, bis 
er 1935 als Vikar nach Oeynhausen bei Steinheim in Westfalen 
kam. Zu dieser Zeit befaßte sich der Vikar bereits sehr eingehend 
mit dem Leben der Heiligen. Dazu gehörte an erster Stelle die 
zeitraubende Arbeit an dem großen Werk „Das wahre Gesicht der 
Heiligen", dessen Vollendung mehrere Reisen nach Rom und in 
auswärtige Sammlungen erforderte, um dort vor allem unbekann-
tes Bildmaterial aufzuspüren. Auf der anderen Seite war die 
Bedrohung des krichlichen Lebens durch die nazistische Gewal-
therrschaft in bedenklichem Ansteigen begriffen. 

• Trotz des 1933 zwischen dem Deutschen Reich und dem 
Vatikan abgeschlossenen Konkordats sprach Papst Pius XI. in 
Rom schon kurze Zeit später gegenüber deutschen Pilgern von 
seiner tiefen Besorgnis und seinem Erschrecken über die Lage der 
Religion in Deutschland, womit er vor allem seine Sorge um die 
Jugend zum Ausdruck bringen wollte. Die weitere Verschärfung 
der Lage fand ihren Ausdruck darin, daß Papst Pius XI. Anfang 
März 1937 seine Enzyklika „Mit brennender Sorge" herausgab, 
die in Deutschland nur unter größten Schwierigkeiten gedruckt 
und an alle Bischöfe sowie die Pfarrämter verteilt werden konnte. 
Die Folge war eine zunehmende Überwachung aller Priester, ihrer 
Predigten und ihres Verhaltens in der Öffentlichkeit; zahlreiche 
Geistliche sahen sich in der Wahrnehmung und Ausübung ihres 
Amtes von politischer Willkür herausgefordert, womit die Gefah- 
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ren eines Zusammenstoßes mit der Gestapo sich rasch vermehrten. 
Auch Wilhelm Schamoni war sich damals völlig darüber im 

klaren, daß der bittere Kelch der Zeit an ihm nicht ohne seinen 
Widerstand vorübergehen werde. Er wußte sich aber seit seinem 
Entschluß, Priester zu werden, darin gewiß, daß von ihm Dinge 
und Entscheidungen gefordert sein würden, denen er nicht auswei-
chen konnte. Aus dieser Einsicht heraus war in ihm stets der 
Gedanke lebendig, daß er dadurch, in der hl. Messe allmorgendlich 
den Kelch mit dem Blute Christi in seiner Hand zu halten, eine 
beständige Mahnung empfing, in seiner Pflicht aus Angst oder 
Feigheit nichts zu unterlassen, was immer von neuem der Wahrheit 
zu dienen habe. 

Aus der für ihn wachsenden Sorge heraus war er deshalb vor 
allem darauf bedacht, die Pfarrkinder seiner Gemeinde von einer 
allzuweiten Hinwendung zum Nationalsozialismus und vom Be-
such bestimmter Veranstaltungen abzuhalten. So versuchte er in 
einer Fastenpredigt, die er um das Jahr 1936 in einer Werktagsmes-
se hielt, darauf hinzuweisen, daß aus den katechetischen Wahrhei-
ten exakte Antworten gegen den sogenannten Mythos des 20. 
Jahrhunderts gewonnen werden könnten, eine Feststellung, die 
deutlich machte, daß der christliche Glaube keineswegs „entmach-
tet" sei. In einer zweiten Fastenpredigt, die zu einem Zeitpunkt 
gehalten wurde, an dem der Inhalt der Enzyklika „Mit brennender 
Sorge" bereits bekannt war, wagte er den Hinweis darauf, daß in 
jenem Papst-Rundschreiben Sätze und Partien enthalten seien, die 
in vorzüglicher Weise klare Antworten auf die Aussagen des 
neuheidnischen Nationalsozialismus bedeuteten, die mehr sagten 
als neu formulierte Predigtworte. 

• Zu Beginn des Jahres 1938 veröffentlichte Schamoni einen 
längeren Aufsatz') über den hl. Johannes Chrysostomus (354 — 
407), des einstigen Patriarchen von Konstantinopel, der zur Erin-
nerung an die Heimkehr seiner Gebeine am 27. Januar 438 und 
insofern dem 1500. Jahrestag dieses denkwürdigen Ereignisses 
gedacht war. Der Heilige war im Jahre 407 an den Folgen von 
barbarischen Behandlungen in der Verbannung gestorben. Die 
Überführung seiner Gebeine in seine frühere Residenz und deren 
Beisetzung in der Apostelkirche war damals festlich gefeiert 
worden. 

Die Würdigung dieses großen Ereignisses nahm Schamoni zum 
Anlaß, darin zwei längere Auszüge aus den berühmten Reden des 
Chrysostomus zu bringen, durch die dieser im Jahre 399 seine 
inzwischen entmachteten und verhaßten Widersacher Eutropius, 
der vom Sklaven zum Konsul und Minister und letzthin zum 
Beherrscher von Ost-Rom aufgestiegen war, vor der tätlichen 
Empörung des Volkes bewahren wollte, nachdem er in der Kirche 
Schutz gesucht hatte. In dieser ersten Rede heißt es u. a.: 

— „Jederzeit, aber jetzt ganz besonders ist es am Platze zu 
sagen: Eitelkeit der Eitelkeiten, und alles ist Eitelkeit. Wo sind nun 
der Glanz und die Herrlichkeit des Konsuls? Wo sind die leuchten-
den Fackeln geblieben? Wo der rauschende Beifall, wo die Chöre, 
die Festgelage und Feiern, die Huldigungen in der Rennbahn, die 
Schmeicheleien in den Schauspielen? Alles ist vergangen. Ein 
mächtiger Sturm hat die Blätter abgerissen, den Baum entlaubt; er 
wankt schon in den Wurzeln, und die Gewalt des Sturmes droht, 
ihn völlig aus dem Boden auszureißen. Wo sind jetzt die Freunde, 
die Schwärme der Nutznießer? ... Alles das war nicht mehr als 
eine Nacht und ein Traum, ist verschwunden, da der Morgen 
kommt ... Darum rufen wir euch immer wieder dieses Geisteswort 
zu und sagen immer wieder: Eitelkeit der Eitelkeiten, und alles ist 
Eitelkeit. Dieses Wort müßte an den Wänden stehen, der Kleidung 
eingestickt sein, geschrieben stehen auf dem Markte, in den 
öffentlichen Gebäuden, in den Straßen, an den Türen und Vorhal-
len, vor allem aber dem Herzen eines jeden eingeschrieben sein 
und seinem Denken immerzu vor Augen stehen." 

In seiner zweiten Rede, die Chrysostomus einige Tage später 
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hielt, als Eutropius die Kirche verlassen hatte, aber wieder gefan-
gen worden war, hören wir: 

— „Nichts ist der Kirche zu vergleichen. Komm mir nicht mit 
dem Gerede von Mauern und Waffen! Denn Mauern werden von 
der Zeit zerstört. Die Kirche aber wird niemals alt. Mauern reißen 
die Barbaren nieder. Die Kirche bezwingen nicht einmal die 
Teufel. Tatsachen beweisen, daß dies keine leeren Worte sind. Wie 
viele hatten die Kirche bekämpft und sind selbst zugrunde gegan-
gen! Das ist die Größe der Kirche: Sie siegt, indem sie bekämpft 
wird. Anschläge gegen sie heben sie empor. Sie wird verwundet, 
stirbt aber nicht an den Wunden. Sie wird von den Wogen hin und 
her geworfen, aber sie geht nicht unter. Stürme fallen über sie her, 
aber sie erleidet keinen Schiffbruch. Warum erlaubt also Gott ihre 
Bekämpfung? Damit ihr Sieg um so herrlicher ist." 

Das waren damals beziehungsreich mutige Worte, die Schamo-
ni aus einem gegebenen Anlaß in einer für die Kirche und viele 
Menschen schweren und ungewissen Zeit in das Licht des Tages 
rückte, Worte, die nach anderthalb Jahrtausenden nichts von ihrer 
Bedeutung verloren hatten, und denen er selbst den eigenen Satz 
voranstellte: „Wohl niemals ist die Vergänglichkeit des Irdischen 
und die Fragwürdigkeit irdischer Macht und Größe packender 
gepredigt worden (27, S. 146)." 

• Im folgenden Jahr brach der Zweite Weltkrieg aus. Als dann 
im Herbst 1939 deutsche Soldaten aus dem Osten kamen und in 
Oeynhausen einquartiert wurden, bis sie weiter an die Westgrenze 
verlegt werden konnten, kam es sehr bald zu freizügigen Verhal-
tensweisen gegenüber Mädchen, die zum Teil noch schulpflichtig 
waren oder eben die Schule verlassen hatten. Diese Vorkommnis-
se nahm der Vikar Schamoni zum Anlaß, die bedrängten Jugend-
lichen zu warnen und von Intimitäten mit den Soldaten abzuhalten. 
Die Folge davon war, daß die Mädchen ihren Freunden davon 
erzählten und ebenso die Schulleitung und andere Stellen davon 
erfuhren, so daß sich der Verdacht auf eine versuchte „Wehrkraft-
zersetzung" ergab, der zunächst noch ohne Folgen blieb. Das 
Delikt wurde aber als vollendet angesehen, als Schamoni in einer 
Predigt, die er am dritten Adventssonntag 1939 in der Kirche hielt, 
den Gedanken aussprach, daß Gott nicht nur in der Natur sein 
Walten zeige, sondern auch in der Geschichte gegenwärtig sei, was 
aber von gewissen Leuten, die einen Balken vor ihren Augen mit 
sich herumschleppten, überhaupt nicht erkannt werde. Damit 
schien das Maß gefüllt zu sein, um gegen den freimütigen Prediger 
einzuschreiten. Es lag nicht nur ein angeblicher Kanzelmißbrauch, 
sondern zugleich das vollendete Zeichen der „Wehrkraftzerset-
zung" und insofern ein Kapitalverbrechen vor, so daß der „braune" 
Dorfschullehrer, der sich von dem „Balken" offenbar persönlich 
getroffen fühlte, Anzeige erstattete, woraufhin dann am 30. De-
zember 1939 die Verhaftung des Vikars erfolgte. 

Mit angelegten Handschellen wurde Schamoni in das Untersu-
chungsgefängnis in Paderborn eingeliefert. Von hier erfolgte nach 
einigen Wochen die Verlegung in das völlig überfüllte Gefängnis 
in Bielefeld; das nächste Ziel war dann das Konzentrationslager in 
Dachau bei München...* 

Anmerkungen: 
1) Ulrich Schamoni: Der Vikar von Helmeringhausen — Was nützt das für die 
Ewigkeit? Fernsehfilm des WDR, 1. Programm, ausgestrahlt am 1. November 1982, 
21.45 — 23.05 Uhr. Auch als Cassette kopiert. 
2) Die Heimkehr des hl. Johannes Chrysostomus, In: Hochland, Jg. 35 (1938), 
S. 325 — 327. 

* Dieser biographische Überblick wurde fortgeführt in den 
„Erinnerungen an Wilhelm Schamoni", die Prof Wattenberg in 
„Theologisches" Januar 1990, Sp. 5 — 12 vorgelegt hat. Der 
direkte Anschluß an das hier Mitgeteilte findet sich auf Sp.8  unten. 
Über die Jahre im KZ Dachau (1940 — 45 ) berichtete Wattenberg 
in „Theologisches" März 1990 anläßlich des 60jährigen Priester-
jubiläums von Schamoni auf den Spalten 151 — 156. 
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Ein Filmvorschlag von Wilhelm Schamoni 

Ende gut, alles gut 

Aus dem Altersheim wird die ganz einsame Frau N., die keinen 
Menschen mehr hat, ins Krankenhaus getragen. Zwei, drei Heim-
insassen sagen Ihr: „Auf Wiedersehen." Als der Krankenwagen 
wegfährt, sagt die eine: „Die kommt auch nicht wieder." 

Bei der Aufnahme im Krankenhaus sucht die alte Frau ein 
bekanntes Gesicht. Vergeblich. 

Die mitgefahrene Altenpflegerin erklärt dem Stationsarzt und 
der Stationsschwester: „Je schwächer Frau N. körperlich wurde, 
desto lebendiger wurden in ihr die Archetypen von Mütterlichkeit. 
Je mehr die wirkliche Welt ihr entschwindet, desto mehr überla-
gern ihren Animus die Typen, in die sie sich hineingeträumt bis zur 
häufigen Ununterscheidbarkeit beider Welten. So könnte die Sta-
tionsschwester zu ihrer Tochter Gisela werden, die Gott ihr für das 
Alter gegeben habe." 

— Die Alte frägt sie: „Wo bist Du so lange gewesen? Beim 
Vater, (der schon Jahrzehnte tot ist)?" 

— Sie identifiziert den Stationsarzt mit dem Arzt ihrer Träume. 
„Warum bist Du damals nicht Priester geworden?" Sie sieht im 
Geiste eine feierliche Primiz, die Spendung des Primizsegens. 
Arzt und Priester gehen ihr durcheinander. Als der Arzt ein Etui auf 
den Nachttisch legt, meint die alte Frau, ihr Sohn wolle ihr die hl. 
Kommunion bringen. Sie frägt, warum keine Kerzen brennten? Sie 
wird müde, schlummert ein. Der Arzt geht, die Schwester stellt den 
Träufler auf. 

— Auf dem Flur laufen zwei Kinder hin und her. Die alte Frau 
wird wach, meint es seien ihre Enkel. Sie läßt sie hereinkommen, 
sagt, sie seien so groß geworden, frägt wie alt sie seien, ob sie auch 
beten könnten. Beten das Vaterunser. Gegen Schluß betet sie mit: 
„Vergib uns unsere Schuld, unsere große Schuld." 

Die Schwester schiebt die Kinder ab. Sie bringt von der Fenster 
bank Blumen für einen kleinen Altar. 

— Die Blumen erinnern die alte Frau an die Ovationen, die sie 
im Traum bei ihrer Lieblingsrolle im Theater erntete. Sie sagt: 
„Alle diese Blumen für mich!" 

„Nein", sagt die Schwester, „für Den," indem sie auf den 
Crucifixus über dem Bett hinweist. 
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„Es scheint mir heute angemessen, die eigentliche und ihn vor allem umtreibende Dimension seines Wirkens herauszustellen: die 
Sorge um das Heil, um die Seelen. Im Angesicht Gottes, Seiner unerschütternden Liebe, mit den Maßstäben des Evangeliums und der 
Kirche, im Licht der Heiligen. Daß dies angesichts einer neueren ,Pastoral'-Mentalität, die gerade von den Faktizitäten dieser Welt und 
den ,Interes sen und Bedürfnissen' ihrer Menschen glaubt ausgehen zu müssen, nicht vergessen werde, war Schamonis brennende Sorge 
— zugleich, so möchte ich sagen, seine Sendung und sein Verdienst. Der allein heilige Gott (,libera me, Domine, a morte perpetua! ') 
möge mit seinem erbarmenden Heilswirken ihn dafür beschenken mit dem Reichtum seines Segens! (,in die illa' — ,mihi quoque spem 
dedisti')" Prof Johannes Bökmann 

„Nach Rückkehr aus dem Kriege bin ich verschiedentlich in Paderborn mit Pfarrvikar Schamoni zusammengekommen. Während 
meiner Präfektenzeit am Erzbischöflichen Theologenkonvikt in Paderborn erlebte ich Schamoni als Exerzitenmeister für Theologie-
studenten. Gern erinnere ich mich auch noch an die Zeit meiner Vertretung in Helmeringhausen, wo ich zugleich einen Einblick nehmen 
durfte ich die fruchtbare Seelsorgearbeit, die Schamoni in seiner sauerländischen Gemeinde leistete. Später begegnete ich Schamoni 
im Zusammenhang mit der Neuausgabe des Lexikons für Theologie und Kirche, das ich als Hauptschriftleiter zu betreuen hatte und 
für das er mehrere hagiopraphische Artikel geschrieben hat. Wenn man die Fülle der hagiographischen Veröffentlichungen von 
Schamoni überblickt, steht man mit Dank und Anerkennung vor der immensen Leistung dieses Priesters, der uns das Bild zahlreicher 
Heiliger auf vielfältige Weise neu erschlossen hat. Schon heute darf man feststellen, daß Schamoni über Deutschland hinaus zu den 
führenden Hagiopraphen zählt." Prof. Remigius Bäumer 

„Pastor Schamoni hat mit ,Theologisches' seinen Beitrag zur Schadensverhütung bei dem ständigen ,sauren Regen' entmythologi-
sierender Theologen geleistet und in seiner Zeitschrift immer wieder auf das Wirken Gottes in dieser Welt hingewiesen. Ob es sich um 
die Gottheit Christi, um sein göttliches Wissen oder um die Geistigkeit der Seele handelt, um Glaubensbewußtsein und Kirchenent-
fremdung der Gläubigen, um die Gaben des Hl. Geistes: die Perspektive ist immer so im Blick gehalten, daß die Größe Gottes huldigend 
vor der Einebnung in die materielle Welt bewahrt wird." Prof Raphael von Rhein 
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Vierte Theologische Tagung in Fulda 

Sie soll — wie schon angekündigt — von Dienstag, 19. Novem-
ber, 170' Uhr bis Donnerstag, 21. November, Mittag stattfinden. 
Hier möchten wir schon auf einige Programmpunkte hinweisen. 

— Am Dienstag, 17°' Uhr spricht Prof Dr. Leo Scheffczyk 
über das Thema: 	Kirche als Communio 

Mit dieser Bezeichnung verbinden sich manchmal unklare 
Motive und Auffassungen, die es zu klären gilt, u.a. auch die 
Behauptung, hier liege ein neues Kirchenverständnis vor. 

— Am Mittwoch, 20.November (Buß - und Bettag) spricht Prof. 
Walter Hoeres über das uns alle immer wieder neu auf-regende 
Thema: 

Gottesdienst als Gemeinschaftskult 
Ideologie und Liturgie 

— Am Nachmittag wird Frau Christa Meves sprechen zu einem 
Thema, das an die Wurzeln des christlichen Ethos wie an die 
elementare Gesundheit eines Volkes erinnert: 

Elternschaft als Schöpfungsauftrag 
Eine wissenschaftliche Kurskorrektur modernistischer 

Irreführung 
— Für Mittwoch und Donnerstag sind zwei weitere Vorträge 

vorgesehen, u.a. von Prof Dr. Konrad Löw (Bayreuth) 
— Wie bisher werden wir am Mittwoch und Donnerstag die Hl. 

Messe feiern. 
Ein neues Element soll durch die Vorführung von Filmen 

eingeführt werden.Wir bemühen uns, den eindrucksvollen Film 
„Der Vikar von Helmeringhausen" von Ulrich Schamoni über 
Wilhelm Schamoni zu bekommen. 

Tagungsstätte ist wieder das Tagungszentrum im Hotel Mari-
tim, am Schloßgarten, Pauluspromenade 2 (Tel. 0661-2820), gro-
ßer Festsaal. Es empfiehlt sich, für rechtzeitige Anmeldung dort 
oder woanders zu sorgen.Das ausführliche Programm mit weiteren 
Einzelheiten werden wir in der Oktober-Nr. veröffentlichen. 

Kaplan „verabschiedet" sich vom Priesteramt 

Meßbesucher spenden tosenden Beifall 

Am Sonntag, 18.8.1991, überraschte der Kaplan von Wels 
Lichtenegg(Diözese Linz), Peter Nenning (32), bei seinen Predig-
ten die Pfarrangehörigen: „ Es geht nicht mehr, ich will nicht 
mehr". Er könne mit dem Zöllibat nicht mehr leben und will seine 
geheime Liebe nicht länger verbergen. Er beschuldigte „konserva-
tive Strömungen in der Kirche", lobt aber Bischof Maximilian 
Aichern, der auf seine Entscheidung „sehr verständnisvoll" rea-
gierte und „keinerlei Druck" auf ihn ausübte. Weiter meinte er: 
„Ich kann der Kirche widerstehen, weil sie Doppelmoral duldet". 
Die Pfarrgemeinde reagierte auf diese „Predigt" mit tosendem 
Applaus. Die Linzer Kirchenzeitung nennt das „Selbstverständ-
lichkeit des Abschiednehmens" und betitelt ihren Beitrag: „Ver-
such, in der Wahrheit zu leben" 

Bemerkenswert ist, daß Pfarrer Dr. Rötlin von der Predigt des 
„Abtrünningen" und der Reaktion seiner Pfarrschäfchen offenbar 
so angetan war, daß er diese „Vorstellung" auch bei der Abend-
messe um 19 Uhr noch einmal ablaufen ließ. Zu diesem Zeitpunkt 
war dann auch Fernsehen und Presse zur Stelle, und Pfarrer Rötlin 
ließ es sich nicht nehmen, persönlich einleitende Worte zu spre-
chen. Die Pfarrangehörigen lobten in den Interviews besonders 
den Mut und die „Ehrlichkeit" des scheidenden Priesters. 

Es ist allerdings nicht einmal bei weltlichen Arbeitgebern 
üblich, scheidenden Mitarbeitern noch einmal das Forum zu ge-
ben, um ihren „alten" Arbeitgeber zu beschimpfen. 

Herbert Lindner: IVH, A-Wels 
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ERIK v. KUEHNELT-LEDDIHN 

Die Revolte des Glaubenslosen 

Gleich eingangs sollte festgestellt werden, daß der moderne 
Mensch nicht so schnell offen rebelliert — sicherlich nicht in der 
Masse. Schon Nietzsche hat uns vor über hundert Jahren in seinem 
Wille zur Macht gewarnt, daß der moderne Mensch so weitgehend 
dressiert sei, daß er ein ideales „Material" für Tyrannen aller Art 
abgäbe. Dennoch gibt es eine stets steigende Minderheit in unse-
rer Mitte, die zur geregelten und reglementierten modernen Exi-
stenz „nein" sagt. Das sind nicht nur zahme „Grüne", sondern 
glaubenslose Männer und Frauen, die mit ihrem Los und ihren 
Zukunftsaussichten ganz einfach nicht mehr „zu Rand" kommen 
und eine verbitterte Kampfhaltung zum menschlichen Dasein 
einnehmen. Manche tun dies nur im Stillen, weil sie sich ihrer 
Aussichtslosigkeit schämen und ihren Mißerfolg nicht öffentlich 
eingestehen wollen, andere aber brechen in wilden Protest aus. 
Die Art ihrer Reaktion ist Temperamentssache. Sie gehen mit 
ihrem Leid — und das ist echtes Leid! — sogar auf die Straße. 

Nehmen wir da zur Beleuchtung unseres Themas absichtlich 
einen nichtextremen „Fall" her. Denken wir an den Sohn einer 
glaubenslosen, aber „ordentlichen" Familie des unteren Mittel-
stands und nicht an den erbkranken Sprößling einer Dirne, die sich 
in einer Trinkerheilstätte befindet. Der Mann, nehmen wir an, hatte 
eine sorglose Kindheit, die Eltern vertrugen sich, der Vater war ein 
Privatbeamter, moralisch lebte man in dieser Familie „vom Ge-
ruch einer leeren (einst christlichen) Flasche" — wie Millionen 
anderer in unserer Zivilisation. Nun kam der Knabe in die Pubertät. 

• Er war von mittlerer Begabung, doch wurde er ein wenig zum 
Denken angeregt und da sieht er sein Leben vor sich: er wird auch 
nur Buchhalter werden, einige Abenteuer mit Mädchen haben, 
standesamtlich heiraten, vielleicht auch Kinder bekommen, dann 
aber geht es langsam, sehr langsam und für lange Zeit mit seinen 
körperlichen und geistigen Kräften bergab. (Die Statistik ver-
spricht ihm sogar die Erreichung eines hohen Alters.) Da gibt es 
kleine und große Enttäuschungen, auch vermehrte Krankheiten 
und schließlich den Tod. Besonders arge Schicksalsschläge erwar-
tet er nicht (sie brauchen auch gar nicht kommen): eine Aids-
Infektion, ein Lungenkrebs, ein Auto-Unfall, der ihn querschnitt-
gelähmt zurückläßt, ein Bankrott, der ihn um seine Ersparnisse 
bringt, die Kriminalität eines Kindes, seine Frau, die „fremdgeht" 
und ihn dem Gespött seiner Verwandten aussetzt, eine häßliche 
Intrige, die seiner Laufbahn ein jähes Ende setzt. (Er? Er ist 
„anständig".) Er lebt natürlich für seine bescheidenen Vergnügun-
gen und hängt seelisch weitgehend vom Urteil seiner Umwelt ab. 
(Wie denkt man von ihm? Wie redet man über ihn?) Doch bleibt er 
sein ganzes Leben hindurch im Schatten stehen — „und die im 
Finstern sieht man nicht!" Zwar gibt es Tröstungen: die Natur, 
Fußballspiele, Musik, schönes Wetter und gutes Essen, doch muß 
man da an Goethe denken, der gegen Ende seiner Tage Eckermann 
gestand, daß er in seinem Leben insgesamt nicht länger als drei 
Wochen zufrieden und glücklich gewesen wäre. Und dies von 
Goethe! Er war allerdings kein homo religiosus gewesen. Von 
einer sterbenden Frau mittleren Alters wurden mir ihre letzten 
Worte berichtet: „War das denn alles?" 

• Nun konnte ich in der UdSSR vor geraumer Zeit feststellen, 
daß die ungeheure (wiewohl amtlich verheimlichte) Kriminalität 
zu gutem Teil die Folge einer mörderischen Langeweile und der 
Hoffnungslosigkeit war. Dabei predigen die rote Schule, die Pres-
se, das Fernsehen, die Partei eine „christlich-bürgerliche" Moral 
mit der Aufforderung: „Benehmt euch wie gute Christen, aber seid 
keine Christen! Seid brave Patrioten, ehrt die Eltern, erzieht die 
Kinder streng, seid fleißig, spart, meidet den Alkohol und die 
Drogen, seid ehrlich, reinlich und verläßlich, stiehlt, lügt und 

— 451 — 



mordet nicht — aber werdet ja nicht religiös! Verfallt also nicht 
einem unwissenschaftlichen Aberglauben, der sich mit dem Mar-
xismus-Leninismus nicht verträgt!" 

— Diese Moral — im grauesten Alltag — führte und führt immer 
noch zu einem totalen Bankrott, der aber nicht nur finanziell-
wirtschaftlichen Charakter hat. Diesem roten, von Moralin triefen-
den, brutal geleiteten Kindergarten entfliehen die von der Krimi-
nalromantik angelockten Verbrecher, die in einer Welt mit eigener 
Folklore, Musik, Lieder, Dichtung und Rotwelsch leben. Gerade 
in der Jugend ist auch bei uns die Neigung zum Verbrechen, vor 
allem zum Gruppenverbrechen 'steigend. Man denke da an die 35 
hingeschlachteten Italiener vor dem Brüssler Fußballstadion. Schluß 
mit Gesetz, Ordnung, Alltag und der Langeweile unserer Zivilisa-
tion! Man will keine Null sein! Man will „wer" sein und auffallen 
— wenigstens mit der Frisur, die mehr noch als die Kleidung ins 
Groteske und Lächerliche gesteigert wird. Je größer und verzwei-
felter der Minderwertigkeitskomplex, desto größer der sichtbare 
Aufwand! 

— Doch bekanntlich schützt auch das Alter vor Torheit nicht. 
Da lesen wir in der Wiener Tageszeitung die Presse vom 5. August 
1991 auf Seite 16: „Weil ihr alkoholisierter Lebensgefährte einen 
der 41 Hunde der 81jährigen Fürsorgerentnerin in Enzesfesld, 
Bezirk Korneuburg Freitag abend attackierte, tötete die betagte 
Frau den 58jährigen. Die Rentnerin wurde zunächst angezeigt, am 
Sonntag jedoch in Haft genommen." 

Für den Christen steht da natürlich der Mord als Untat im 
Vordergrund, doch dahinter stehen auch die Fluchtanstrengungen 
aus der christlichen Existenz: ein zoophiler „Absturz" ins Tier-
reich, eine fragwürdige Beziehung zwischen Menschen und die 
Betäubung durch den Alkohol. 

• Unsere Zeit kennt da noch andere Formen der Revolte und 
der Flucht, denn die Flucht ist eine Revolte. Da haben wir die 
Drogenabhängigkeit, sexuelle „Abenteuer", die Fernsehsüchtig-
keit und den Vandalismus, also durch eine Zerstörungsorgie, da 
die Vernichtung weniger anstrengend ist als schöpferisches Schaf-
fen. Junge Männer streben durch eine Macho-Rolle zur Selbstbe-
stätigung, Mädchen lechzen aus demselben Grund danach,femmes 
fatales zu sein.. 

„Aussteiger" wollen sich „selbstfinden", um dann zur „Selbst-
verwirklichung" zu gelangen. Vor allem aber will man seine 
Umgebung beeindrucken, denn die Moderne ist „horizontal" ein-
gestellt, während die Zeiten des Glaubens einen „vertikalen" 
Charakter trugen. Der „Aussteiger" ist von der Sinnlosigkeit des 
geregelten Erdendaseins restlos überzeugt. Die Zahl der „Ausstei-
ger" vermehrt sich genau so wie die der endgültigen Aussteiger, d. 
h. der Selbstmörder (Und was sagt dazu der Buddhismus? „Gut ist 
es, jung zu sterben, aber noch besser ist es, überhaupt nicht auf die 
Welt zu kommen.") 

• Zu unserer nichtchristlichen Moderne gehört die „Demokra-
tie", die durch die erste Aufklärung und die Französische Revolu-
tion als menschlicher Titanismus in unsere neuzeitliche Geschich-
te gekommen ist. Als typischer Horizontalismus verkündet sie 
dem Menschen: „Du bist politisch mächtig. Das Schicksal des 
Landes ist in deiner Hand!" 

Nur ist die „Macht" des Wahlbürgers mikroskopisch klein und 
er ist allein völlig machtlos. Daher auch die Existenz der APO, der 
außerparlamentarischen Opposition, die mit Demonstrationen und 
Terroraktionen sich um jeden Preis zur Geltung bringen möchte. 
(Ein Politmord ist doch aufregender als ein angemerkter Wahlzet-
tel und verursacht Schlagzeilen in der Presse.) Die Demokratie 
sagt aber dem Bürger nicht nur: „Du bist wichtig", sondern auch 
„Du bist allen Menschen gleich! Kein Professor der Staatswissen-
schaften steht über dir! Du bist gescheit und als ‚mündiger Bürger' 
verstehst Du alles — Wirtschaft, Soziologie, Geschichte, Geogra-
phie, Kriegswesen, Völkerspychologie, Verfassungskunde, kurz 
alles, was zur Politik gehört!" Das ist natürlich blühender Unsinn 
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und unser kleiner Privatbeamter ahnt, daß dies alles in Wirklich-
keit unwahr ist. 

— Kein Wunder dann, daß er — besonders zu Notzeiten — nur zu 
leicht Opfer einer Pseudoreligion wird und eine, solche ist so 
manche Ideologie. Sie gibt ihm eine Antwort auf alle großen 
Fragen. Sie begeistert ihn und macht ihm auch sein Dasein „le-
benswert". Man rede nur einmal zu früheren Braunen oder Roten, 
denen die Weltgeschichte schließlich so grausam die Augen geöff-
net hat, aber diese kleinen Niemande erinnern sich voll Wehmut 
der Zeiten, da sie von Begeisterung brannten und ihr Leben 
jederzeit für ihre schrecklichen Ideale geopfert hätten — Ideale, die 
zeitweise siegreich in ein Vakuum vorgestoßen waren und Millio-
nen mit sich gerissen hatten. Wenn aber diese ehemaligen Schwarm-
geister nicht zum Glauben gefunden hatten (einige taten dies), so 
fielen sie alle wieder in die alte Leere, in ihre Unbedeutung zurück, 
in der sie bestenfalls Ziffern waren. Doch wer von den Liberalde-
mokraten wurde von den totalitären Tyrannen zum Märtyrertum 
auserkoren? So gut wie keiner. Zwar wurden von ihnen ganze 
Klassen und Rassen ausgerottet, sonst aber kamen nur Marxisten, 
Monarchisten, Konservative, Anarchisten und tiefgläubige Chri-
sten unters Fallbeil oder bekamen den Genickschuß. 

— Der Glaubenslose weiß natürlich, daß er nach erlangter Reife 
in den Abstieg gerät. Das Jungsein wird in der Moderne (zu 
Unrecht) als eine herrliche Zeit betrachtet, aber bald darauf geht 
alles bergab: die Körper- und Geschlechtskraft, die Sehschärfe, die 
Intelligenz, das Erinnerungsvermögen, die Schlagfertigkeit, die 
Schönheit, die Wendigkeit und am Ende steht der Tod, den man am 
liebsten vergessen und unter den Teppich kehren möchte. (Weis-
heit? Die mag natürlich größer werden, aber für die Moderne hat 
sie keinen Stellenwert. Wie der Glaube, Güte, Frohheit und Liebe 
kann sie nicht in EDV-Geräten gespeichert werden.) 

• Also seien wir nicht erstaunt, daß der moderne ungläubige 
Massenmensch vor der Wahl zwischen Resignation, Verzweif-
lung, Betäubung, künstlichem Rausch und den utopischen Ideolo-
gien oder der Revolte bleibt. Zu allen diesen traurigen Haltungen 
gibt es als wahre Alternative nur Religion, die aus Wissen, Glau-
ben, Vertrauen und Liebe besteht. 

Zu unserem kleinen Privatbeamten zurückkehrend nehmen wir 
jetzt an, er befände sich in seinen „besten Jahren"und realisiere 
allmählich die Aussage Jean Paul Sartres, daß jedes menschliche 
Schicksal die Geschichte eines Scheiterns sei. Was er sich vom 
Leben erhofft hatte, ist nicht eingetreten. Er weiß, daß ihm nur eine 
magere Rente winkt, daß seine Ehe ihren Glanz verloren hat, sein 
Blutdruck überhöht bleibt, daß sein Sohn die höhere Schule nicht 
schafft, er die meisten Dinge, die er begehrt, sich nicht leisten kann 
und er eine Null geblieben ist. „Der Rudi", hatte er einmal gehört, 
„nach dem kräht ja kein Hahn!" Auch plagt ihn die Angst vor dem 
Krebsleiden, der Arterienverkalkung, dem Herzversagen. Sein 
alter Schulfreund, der Toni, den er schon lange nicht mehr gesehen 
hat, ist auf die Butterseite des Lebens gefallen. („Warum er und ich 
nicht?")Die Christen reden von einem „Tal der Tränen" und da 
haben sie vielleicht ausnahmsweise Recht, denkt er sich. Nein, er 
revoltiert nicht. Zur offenen Revolte fehlt ihm die Wesensart, (Und 
für jemanden, der bald auch als „Senior" gelten wird, schickt sich 
das nicht.) Er ist nur traurig und angeekelt. 

• Doch was würde ihm die christliche Botschaft verkünden? 
Sie würde ihm sagen: „Du bist einzigartig und einmalig. Niemand 
ist wie du! Du bist daher wahrhaftig unersetzlich. Gott liebt dich 
und die Deinen. Auch im Unglauben und in der Verzweiflung bist 
du sein Kind! Er weiß alles von dir und will, daß auch du dich an 
Ihn wendest. Auch du bist berufen, in die Gemeinschaft der 
Heiligen aufgenommen zu werden. So vernehme Seinen Ruf! 
Auch du bist als Mensch Sein Ebenbild und ein Schöpfer, denn du 
hast deine Kinder geschaffen und auch deine bescheidene Arbeit 
am Schreibtisch ist Schöpfung, auch dann, wenn man im Rundfunk 
nichts darüber zu hören oder zu sehen bekommt. Sieh dem Tod 
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froh entgegen, denn er ist der Anfang eines neuen Lebens und alle 
Tränen deines Erdenwandelns werden dir getrocknet werden." 

So sah es auch die überwiegende Mehrheit der Menschen in 
Zeiten des Glaubens. Mit diesem Trost konnten sie erhobenen 
Hauptes leben. Dieser Glaube ist weitgehend zerstört worden, 
daher auch die Enttäuschung, Verzweiflung oder wilde Empörung 
der mit ihrem nichtigen irdischen Schicksal so ständig Hadern-
den... 
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er besuchen könnten. Der Blick in die meisten Kirchen — nicht nur 
an Werktagen — zeigt, daß eher ein Mangel an Gläubigen besteht. 
Gläubige sind hier als Menschen verstanden, die sich unter der 
Leitung des Priesters durch die Sakramente zur Kirchen, zum 
mystischen Leib Christi, auferbauen lassen. 

Zudem leiden die Gläubigen (z. B. die alten und kranken 
Menschen) keinen Mangel an Eucharistie, da Kommunionhelfer 
den Leib Christi in die Wohnungen tragen dürfen. Wer als Seelsor-
ger seine Schäfchen kennt, der weiß auch, daß der Priester als 
Kommunionspender mehr gefragt ist denn als Beichtvater oder als 
Spender z. B. der Krankensalbung. Von einem echten „Mangel" an 
Priestern kann in diesem Sinne keine Rede sein. 

DR. JOSEPH OVERATH 

Gedanken zur Diskussion über den „Priestermangel" 

Seit geraumer Zeit wird heftig über den „Priestermangel" 
diskutiert. Die einen schlagen vor, dieser „Mangel" lasse sich 
durch die Abschaffung des Zölibats beseitigen. Andere meinen, 
nun sei die Priesterweihe auch Frauen zu gewähren. 

Die folgenden Thesen verstehen sich als Anfragen und Gedan-
ken-Anstöße. Der Verfasser ist seit 1981 Priester und sowohl in 
der Krankenhausseelsorge als auch in der Pfarrseelsorge tätig - 
hat also zwei Stellen und steht somit dem Phänomen „Priester-
mangel" nicht nur akademisch gegenüber. 

1. 

Immer wenn wir über die heilige Kirche sprechen, dann müssen 
wir sie als Mysterium erkennen — dies ist eine der großen Erkennt-
nisse, die auch das letzte Konzil betonte!). Schon der österliche 
Ursprung der Kirche ist nur unter dem Aspekt des Mysteriums zu 
deuten. Und die Auferstehung ist ebenfalls ein Glaubensgeheim-
nis. 

Daraus folgt für die Zukunft der Kirche (und ihres Priester-
tums), daß alleine der auferstandene Herr ihre Wege bestimmt. 
Auch die Menschwerdung Gottes, die in der heiligen Kirche 
„andauert", kann nur unter dem Aspekt des Mysteriums gesehen 
werden. 

Dies gilt ebenfalls für die Glaubensantwort Mariens, des Urbil-
des der Kirche. Deren „Fiat" war nicht planbar oder auf andere 
Weise verfügbar. 

Nicht zuletzt wird dieser Mysteriencharakter der Kirche in der 
Eucharistie deutlich. Kirche lebt von der hl. Wandlung, vom 
„Geheimnis des Glaubens". Spätestens hier wird jeder Versuch 
fragwürdig, ein Pseudoevangelium der Machbarkeit und Planbar-
keit der Kirche und des priesterlichen Dienstes einzuführen — und 
sei es auch aus der „Not" des „Priestermangels" heraus. 

Kardinal Joachim Meisner faßte auf der römischen Bischofs-
synode von 1985 zusammen: „Die Kirche als Mysterium und nicht 
als Apparat ist die Sehnsucht vieler Menschen, die sich in ihrer 
Würde in den Massengesellschaften bedroht fühlen"2). 

Die Eucharistie ist der Leib Christi. Wenn wir diesen Leib Jesu 
empfangen, wenn wir in den übrigen Sakramenten die „Umgestal-
tung in Christus"3) suchen, dann wird die Kirche, die der mystische 
Leib Christi ist, auferbaut. 

Da die Eucharistie nur vom geweihten Amtsträger') gefeiert 
werden kann, ist der Priester der „erste Baumeister" der Kirche. Er 
ist der Verwalter der göttlichen Mysterien (vgl. 1 Kor 4,1). 

Schauen wir jetzt auf den Begriff „Priestermangel"! 
Mangel an Priestern herrscht dann, wenn nicht genug Priester 

da sind, um die Kirche durch die Eucharistie aufzuerbauen. Man-
gel würde heißen, daß die Gläubigen nicht mehr die Eucharistiefei- 
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Es stellt sich die Frage, was den Gläubigen die Eucharistie (und 
mit ihr unweigerlich verbunden der Priester) wert ist. 

Diese Frage ist die Kernfrage der heutigen Diskussion. Man 
darf so sagen: Solange die Eucharistie vor überwiegend leeren 
Bänken (auch an Werktagen) gefeiert wird, besteht kaum die 
nötige Wertschätzung einer Kommunion mit Jesus Christus5). 

Wir erkennen, daß diese Kernfrage weder mit einer optimalen 
„Versorgung" (durch einen raffinierten Plan) noch überhaupt 
durch ein „Angebotsdenken" zu beantworten ist. 

Ähnliches läßt sich auch bezüglich des Priesters sagen. Das 
Amt des Priesters wird kaum von den Katholiken, geschweige 
denn von den übrigen Mitgliedern unserer Gesellschaft richtig 
gesehen6). 

Christa Meves hat Wege aufgezeigt, wie bereits in der Kinder-
erziehung eine neue, priesterfreundliche Atmosphäre hergestellt 
werden kann.7). 

IV.  

Es scheint, daß die Diskussionsteilnehmer zwei Sprachen spre-
chen, eine mehr soziologische und eine geistlich-theologische 
Sprache. Es scheint noch nicht einmal genau festzustehen, was 
denn nun „Priestermangel" ist und welche Zahlen dafür bezeich-
nend sind. 

So geht das in den sechziger Jahren erschienene „Lexikon für 
Theologie und Kirche" davon aus, daß mindestens ein Priester für 
tausend Katholiken zur Verfügung stehen müsse.8) 

Dieses Zahlenverhältnis, das heute ca. um das Zehnfache ver-
ändert ist, sagt nichts über den Mangel an Priestern aus. Da die 
Kirche ein Mysterium ist, kann man ihr nicht mit einer soziologi-
schen Sprache beikommen. Wer daher unreflektiert und wissen-
schaftsgläubig die Terminologie der Soziologie auf die Kirche 
anwendet, der darf sich nicht wundern, wenn falsche Schlüsse sich 
aufdrängen. 

So sind die Begriffe „Mangel", „Bedarf", „Versorgung" u. a. 
nicht geeignet, das Wachsen des mystischen Leibes Christi auszu-
drücken. Klempner, die eine Klempnersprache verwenden, treffen 
die richtigen Dinge und Sachen; von der Kirche sollte man in den 
Begriffen des Neuen Testamentes und der kirchlichen Tradition 
sprechen! Vor Gott kann z. B. Die beste „Versorgung" nichts sein 
und der größte „Mangerdurch seine Kreuzesnähe alles werden. 

Es geht entschieden darum, daß alle Diskussionsteilnehmer die 
Sprache des Glaubens benutzen und das Paradox des Kreuzes 
Christi nicht vernebeln. Geistliche Werke können nicht mit den 
Tätigkeiten anderer Berufe verglichen werden.8) 

V.  

Die „Fruchtbarkeit" priesterlichen Dienstes ist nicht „planbar". 
Wie das Leben des hl. Pfarrers von Ars zeigt, kann priesterlicher 
Erfolg nicht mit weltlichen Mitteln gemessen werden. Christusnä-
he und Kreuzesnachfolge können nicht verplant werden. 
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Die ganze Planung krankt auch daran, daß alle Priester als 
gleich belastbar angesehen werden. Wenn schon eine gerechtere 
Verteilung von Priestern sicher nötig ist, dann müssen sachgerech-
te Kriterien gefunden werden. Bei der derzeitigen Personalpla-
nung drängt sich der Eindruck auf, als werde — bildlich gesprochen 
— der, der nicht schwimmen kann, zur Marine versetzt und der 
erstklassige Schwimmer zu den Gebirgsjägern. Das Bild will 
ausdrücken, daß viel mehr auf die Stärken und Schwächen der 
Priester zu achten ist. 

Der „Mangel" an Priestern ist erst dann aufgehoben, wenn jeder 
Geistliche das, und nur das, tut, was der Bischof ihm bei der Weihe 
aufgetragen hat: „Bedenke, was du tust, ahme nach, was du voll-
ziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes". 

VI.  

Es drängt sich der Eindruck auf, daß in der Diskussion nicht 
immer die wirklichen Zahlen genannt werden. Man kann sicher die 
Rechnung aufstellen, wieviele Priester auf die Summe aller Katho-
liken kommt. Und dann kann man so naiv sein, diese Priester zu 
verteilen — wie Sirenen flächendeckend über unser Land verteilt 
sind... Verschwiegen wird bei diesen Berechnungen, daß andere 
Zahlen die wirkliche Lage besser darstellen. 

Tatsache ist, daß ca. 80 % der Katholiken keinerlei „Bedürfnis" 
nach Kirche oder Priester haben, abgesehen von den wenigen 
Kontakten bei Begräbnissen etc. 

Die wirklichen Zahlen sind die Zahlen der Kirchenbesucher, 
der Taufen und Trauungen sowie die Zahlen der Familien mit 
Kindern. Dann, wenn dieses Schema entwickelt ist, wird sich 
zeigen, wie die Priester verteilt werden müssen. So muß ein 
Dörfchen mit einem großen Neubaugebiet (mit vielen Kindern) 
anders gesehen werden, als eine Vorstadt, die kaum mehr Kinder 
hat. Wenn ein Teil der Presse z. B. von einem Priester im Verhält-
nis zu 20.000 Katholiken spricht, dann müssen ja geradezu die 
„Bedürfnisse" geweckt und der Eindruck unterstrichen werden, 
daß die Priester und die Behörde nichts mehr im Griff haben. 1°) 

VII.  

Bei kritischer Sichtung der Diskussionsbeiträge entsteht der 
Eindruck, als solle das Schlagwort „Priestermangel" als Hebel zur 
Schaffung einer neuen Kirche dienen.") Wer ohne Vorurteile z. B. 
die Rundschreiben des „Kölner Netzwerkes" liest, der stellt fest, 
daß via facti der Zölibat abgeschafft und Frauen zum Priester 
geweiht werden sollen — so eine Resolution vom April 1991.12) 

Die Taktik ist durchsichtig. Zunächst muß eine Panikstimmung 
erzeugt werden. Dazu bedient man sich der Presse. Dort werden 
dann die Priester, die gegen den Zölibat sind, als besonders 
fortschrittlich vorgestellt.") Wenn genügend Panikstimmung durch 
die Presse erreicht ist, kommt der nächste Schritt. Dieser Schritt 
könnte mit „Hilferuf" beschrieben werden. Alle möglichen Gre-
mien stehen dem Priester bei, der gegen den Zölibat ist und es wird 
die hinlänglich bekannte Leier von der „autoritären Amtskirche" 
abgespielt. Man stellt die Lage ausweglos dar; Laien, die kaum 
eucharistiefähig sind, raten zum Abschaffen des Zölibates. Kurz-
um: Hilferufe mit dem einen Ziel: ein neues Priesterbild zu 
etablieren. 

So versuchen die verschiedenen theologischen Gruppierungen 
unter Berufung auf den von der Behörde ausgerufenen „Priester-
mangel", eine neue, mitunter „geschwisterliche Kirche" zu instal-
lieren. 

VIII.  

Ein weiteres Dilemma der jetzigen Diskussion ist die fehlende 
Unterscheidung von „Priestermangel" und „Mangel an Geistli-
chen". Hier geht es nicht um eine Wortklauberei, sondern um einen 
fundamentalen Unterschied. 
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Es wird immer wieder gesagt, der Priester müsse entlastet 
werden. Was soll das heißen? Soll er entlastet werden von Verwal-
tungsaufgaben — wie soll das geschehen bei den Zentnern Papier 
mit dem GV als Absender? Der Ausweg zeigt sich darin, wenn der 
Priester sich auf seine geistlichen Aufgaben besinnt. Als Bürokra-
ten und Akteure sind die Priester oft überlastet, als Beichtväter 
wohl weniger! 

Der Geistliche muß dem Geist Gottes Raum geben und deswe-
gen als erstes und wichtigstes das Gebet um den hl. Geist pflegen. 
Das andere wird der Gottesgeist schon hinzugeben; er wird alles 
erneuern, konsekrieren. Gerade wenn der Priester wieder als 
Geistlicher und nur als Geistlicher vor die „Welt" tritt, dann kann 
die „Welt" erkennen, um was und wen es dem geistlichen Men-
schen geht. Dieses Zeugnisablegen (bis hin zu der oft belächelten 
geistlichen Kleidung) kann der „Welt" Anstöße geben und Men-
schen nach der Hoffnung fragen lassen, die im Geistlichen lebt. 

IX.  

Die falsche Sprache der Diskussion um die Personalplanung 
führt den durchschnittlichen Kirchensteuerzahler in die Irre. Die 
Kirche stellt sich durch dieses Planspielchen — sicher unbewußt — 
als Dienstleistungsbetrieb dar. Do, ut des! — ich zahle Kirchensteu-
er und dafür erfüllt ihr meine „religiösen Bedürfnisse". Damit dies 
so ist, deswegen machen wir einen „Plan" und „versorgen" das 
Bistum mit Priestern... 

Nun hätte die Kirche gerade die Chance, diese falschen Vorstel-
lungen abzubauen. Dazu muß allerdings zunächst der Mut aufge-
bracht werden, sich von der Volkskirche zu verabschieden. Und 
dann muß noch einmal Mut aufgebracht werden, um sich nicht nur 
als missionarische Kirche zu bezeichnen, sondern es in der Tat zu 
sein. 

Auf jeden Fall darf die Gesellschaft in unserem Land nicht 
verunsichert werden durch die Diskussion über den „Priesterman-
gel". Von der kirchlichen Behörde sind die soziologischen Begrif-
fe in die Diskussion geworfen worden und nun dürfen wir uns nicht 
wundern, wenn der „Mann von der Straße" uns vorrechnet, daß ein 
Priester am Tag ca. sieben hl. Messen feiern kann - ein Arbeiter 
müsse immerhin auch seine 8 Stunden malochen... 

Und es wird schwierig werden, den Menschen zu verdeutlichen, 
daß sie zwar Kirchensteuer und sonst auch noch hl. Handlungen 
„zahlen" müssen, aber die Kirche nicht alle „Bedürfnisse" erfüllen 
kann. '4) 

X.  

Angesichts des öffentlichen Drucks durch die Medien dürfte es 
hohe Zeit sein, ein definitives und klärendes Hirtenwort - vielleicht 
für den ganzen deutschsprachigen Raum — zu veröffentlichen. 
Dem Priester wird derzeit der „schwarze Peter" zugeschoben. Er 
muß vor Ort eine hl. Messe streichen — und er wird als Faulenzer 
beschimpft. Hat er zwei Stellen (mit der wenig einfallsreichen 
Formulierung übertragen „Unter Beibehaltung der übrigen Aufga-
ben ernenne ich Sie zum..." ist er immer da, wo er gerade nicht sein 
kann, dem Vorwurf des Nichtstuns ausgesetzt! 

Es gibt kaum eine spürbare Schützenhilfe der Behörde für den 
Priester in dieser Lage. Bischöfliche Visitationen gehen getrost 
vorbei — ohne daß der Oberhirte die prekäre Lage den Gläubigen 
erklärt hat. Sicher, es gibt diese und jene Veranstaltung, die aber 
dann doch wieder nur von „Insidern" besucht wird — und die noch 
nicht einmal an ihrem Arbeitsplatz Rede und Antwort stehen. Die 
80 % Nichtkirchgänger werden nicht erreicht; diese Fernstehen-
den melden sich erst bei der nächsten überzogenen Forderung nach 
einem Begräbnistermin zur Zeit der Frauenmesse... 

Das Hirtenwort müßte deutlich machen, daß mit der Abschaf-
fung des Zölibats nichts gewonnen ist.") Und es müßte auch 
klarstellen, daß ein Weihepriestertum der Frau in der katholischen 
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Kirche nicht möglich ist — aus den guten Gründen, die bereits die 
Glaubenskongregation vorgestellt hat.16) 

Zugleich dürfte dieses Hirtenwort ruhig einmal die Ausführun-
gen des hl. Franziskus von Assisi über die Ehrfurcht vor Priestern 
der breiten Öffentlichkeit vorstellen — angesichts der beispiellosen 
Hetze gegen das Priesteramt und gegen die Priester selbst27) 

XI.  

Die ganze Diskussion über den Plan krankt auch daran, daß zu 
sehr die Territorialpfarrei in den Vordergrund geschoben wird. 

Seelsorge der Zukunft wird wieder das Personalprinzip in den 
Vordergrund stellen müssen - wie immer in missionarischen Situa-
tionen (bei uns bereits greifbar im Krankenhaus, Gefängnis usw.) 

Schon heute wandeln sich die Pfarrgemeinden zu Fahrgemein-
den. Immer mehr Gläubige suchen sich „ihren" Priester, der ihnen 
im Predigtstil zusagt. Auf jeden Fall sind viele Gläubige bereit, für 
die Eucharistie etwas einzusetzen, und sie machen sich Gedanken 
über die Predigten, ehe sie sich entscheiden. 

Sagen wir das Gemeinte in einem Bild: 
Mit einem kleinen Öfchen kann man keinen großen Raum 

erwärmen. Dieses Bild will sagen, daß selbst der perfekteste Plan 
nicht gewährleistet, daß der verplante Priester auch die Menschen 
wird ansprechen können. Warum nicht das Bild ernstnehmen und 
dem einen Schäfchen nachgehen, es heimholen, es wärmen? 

Auf jeden Fall sagt der Plan nichts über den einzelnen Priester 
und dessen Verhältnis zu den Menschen aus. Der Plan und alles 
„Planen" ist un-menschlich. Kommt dies auch daher, daß die 
„Pastoralpläne" alle Züge eines Komputerproduktes an sich tra-
gen? Mir scheint, daß das Kölsche Sprichwort Recht hat: „Ene 
Kompjuter kann alles, söns ävver nix!". 

XII.  

Die Zukunft des Priestertums in unserem Land wird es nur 
geben, wenn die Kirche als betende Gemeinschaft der „Welt" 
gegenüber tritt. 

Dann wird Kirche als Mysterium erkannt werden können, dann 
können junge Menschen erkennen, daß sie durch die Ganzhingabe 
im Priestertum den Zölibat als Glück erleben und daß sie „in 
persona Christi" an der Verwandlung der „Welt" mitarbeiten 
dürfen. 

Jesus Christus ist der Herr der Kirchengeschichte. Er ist auch 
Herr aller Pläne; er ist der Herr der „Versorgung" und Herr über die 
„Bedürfnisse" in seiner Kirche. 
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11 ff. Auch das Testament des Heiligen ist ein eindrucksvolles Dokument über 
die priesterliche Würde. 

Die Adresse des Autors: 
Dr. theol. Joseph Overath, Em Depensiefen 6, 5250 Engelskir-
chenlOsberghausen 

CHRISTA MEVES 

Träume — Warnungen der Seele 

„In der vergangenen Nacht", so berichtet mir eine 50jährige 
Frau, „hatte ich einen Traum, der mir so klar in der Erinnerung 
blieb, als sei er Realität. Er war von einer märchenhaften Farbig-
keit und Eindringlichkeit, obgleich er eher kurz war. Ich träumte, 
ich ginge mit meinem Mann Hand in Hand auf einer gemächlich 
ansteigenden Straße auf ein herrliches Schloß zu, das leuchtend 
angestrahlt mit goldenen Kugeln auf seinen Türmen uns immer 
näherrückte. Schließlich standen wir vor einem hohen schmiede-
eisernenTor . Aber es war verschlossen und blieb es auch, obgleich 
wir unser Warten irgendwie signalisierten. Ich schaute rätselnd 
meinen Mann an und stellte fest, daß er seinen Hut verkehrt herum 
trug. Ich drehte ihn spontan um — und siehe da — das Tor öffnete 
sich vor uns." 

Ich fragte die Träumerin, was ihr denn an ihrem Mann verkehrt 
vorkomme. Nun ja, erwiderte sie lebhaft, „schauen Sie, ich bin 
eine praktizierende Katholikin. Mein Mann ist evangelisch, und 
ihm liegt am Kirchbesuch nichts. Wir führen eine gute Ehe, aber 
beim Gedanken an den Tod kommt es mir manchmal in den Sinn, 
ob dies allein ausreicht, um gemeinsam Gottes Ewigkeit erfahren 
zu dürfen. 

Es bedarf keiner Kunst, diesen Traum zu deuten. Er enthält den 
Wunsch dieser Christin nach Glaubensgemeinschaft mit ihrem 
Mann. 

• Daß Träume starke, lange schon unerfüllte und nicht selten 
gerade verdrängte Wünsche und Bedürfnisbefriedigungen enthal-
ten, dieses vergessene Wissen hat Sigmund Freud wieder lebendig 
gemacht. Aber nicht diese Gegebenheit allein ist das Faszinierende 
bei der Beschäftigung mit den Träumen: Beglückend ist für den 
Zuhörenden vor allem die Fülle der Bilder, die Stichhaltigkeit der 
Symbole, die eindrückliche Wahrheit der Gleichnisse, in denen 
sich des Nachts unsere Phantasien Gehör verschaffen. Dabei 
scheinen die Träume nicht nur eine kompensatorische Funktion zu 
haben — oft drängen sie geradezu in eine Aktivität, sanft ermun-
ternd oft, manchmal mahnend, ja unter Umständen durch die 
aufschreckende Wucht eines Alptraumes alarmierend. 

— Zahllos sind bei modernen Menschen Autoträume — da ver-
sagen die Bremsen, da verfährt man sich, da überfährt man eine 
rote Ampel oder durchbricht eine Bahnschranke und gerät in die 
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Gefahr, vom heranfahrenden Zug überfahren zu werden. Und 
meist läßt sich durch Assoziieren bald herausfinden, wo und wie 
der Mensch auf seinem Lebensweg in der Gefahr steht, sich nicht 
bremsen zu können, vom Weg des Anstandes und der Geradlinig-
keit abzuirren, ein Tabu zu mißachten oder eine Ordnungsgrenze 
zu durchbrechen. Es lohnt sich in solchen Fällen sehr, die innersee-
lische Warnung sehr ernst zu nehmen und zu bedenken. 

• Eindrucksvoll lehrt auch die Beschäftigung mit den Träu-
men, daß für bestimmte Bereiche immer wieder von den verschie-
densten Menschen in den gleichen Symbolen geträumt wird — eine 
Erfahrung, die C. G. Jung von „archetypischen Bildern" sprechen 
ließ. Das Schloß für die Gottheit z. B. ist nicht etwa erst eine 
Erfindung der Dichterphantasie von Franz Kafka. Es taucht recht 
häufig in religiösen Träumen auf. Und diese werden dann — wie 
von der Träumerin am Anfang — als etwas besonderes, als tief 
eindrucksvoll erlebt. Es handelt sich dann in der Tat um hochbe-
deutsame Träume. 

Eine Wissenschaftlerin z. B., die sich lange Jahre ihres Lebens 
mit der Geschichte der Mystik beschäftigt hatte, berichtete, daß sie 
in Abständen immer wieder einen „Schloß-Traum" gehabt habe. 
Immer wieder aber - bei den verschiedensten Trauminhalten — 
habe das Schloß jenseits einer tiefen, unüberwindlichen Kluft auf 
fernen Felsenriffen gethront. Um so erstaunter sei sie gewesen, daß 
sie nach einer beglückend kontemplativen Lebensphase nun plötz-
lich das Schloß dieseits des Abgrundes in wunderbarer Schönheit 
und greifbarer Nähe geträumt habe. 

• Nicht selten träumen nachdenkliche Menschen auch ihr 
nahendes Ende voraus, besonders oft dergestalt, daß eine große 
Reise — meist über einen Ozean mit dem Schiff — angetreten 
werden soll, gelegentlich aber auch als nackter Angsttraum. Eine 
junge Frau, die wegen eines Krebsleidens operiert worden war, 
träumte, daß sich ein hohläugiger Einbrecher ungeniert an ihrer 
Terassentür zu schaffen machte, sie auch wirklich unaufhaltsam 
aufhebelte und den Fuß in die Öffnung setzte. Da habe sie in 
Todesangst mit aller Wucht dagegen gedrückt und mit einer 
furchtbaren Kraftanstrengung bewirkt, daß er sich verflüchtigte. 
Das Gespräch ergab, daß es kein Zweifel sein konnte: Es handelte 
sich um den Tod, mit dem die junge Frau — wie sich später 
herausstellte — erfolgreich zu kämpfen begonnen hatte. 

Den Träumen der Seele nachzuspüren, kann unserem Lebens-
gang sehr viel Tiefe geben, und häufig können die Impulse der 
Träume uns auch helfen, von verfehlenden Wegen abzukommen 
und neue Orientierung zu finden. 

DIPL.-ING. RENE GOTTIGNY'). 

Überbevölkerung: 
Wirkliche Gefahr oder gespenstischer Alptraum? 

Ein sachlicher Beitrag zu einer Antwort auf einen unkritisch 
akzeptierten und unermüdlich propagierten Gemeinplatz der ver-
öffentlichten Meinung. 

Vorbemerkung 
Der Autor beabsichtigt, das in dem Titel angedeutete und viel 

beschworene Problem in die Optik von Möglichkeiten zustellen, die 
nur allzu oft ignoriert werden. Er versucht nicht einen umfassenden 
Traktat oder konkrete Lösungen für das vielzitierte Problem zu 
geben. 

Der Artikel ist eine gute Ergänzung zu demVortrag von Prof. Dr. 
Colin Clark: „Theorie und Wirklichkeit der Bevölkerungskrise", 
den er vor der Weltkonferenz der Vereinten Nationen für Bevöl-
kerungsfragen in Bukarest im Jahr 1974 gehalten hat. (In deutscher 
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Übersetzung erschienen in „Theologisches" 1974 ,Nr. 54 , Sp. 1389- 
1392 und Nr. 55, Sp. 1404-1409). 

Aus dem Flämischen übersetzt von 	Dr. Gerhard Fittkau 

1. Die Vision des „Club of Rom" 

In dem Buch Genesis lesen wir, Gott habe nach der Erschaffung 
des ersten Menschenpaares zu ihm gesagt: „Seid fruchtbar und 
mehret euch und erfüllet die Erde und macht sie euch untertan!" 
(Gen. 1, 28). Viel später kamen Pessimisten, allen voran Malthus 
und seine Jünger und brachten uns die Botschaft, der Schöpfer, 
angenommen es habe je einen Schöpfer gegeben, müsse sich wohl 
schwer geirrt haben, die Welt werde bald durch Überbevölkerung 
untergehen. Danach stellte man fest, daß die Unglückspropheten 
wiederum sich selbst schwer geirrt hatten und daß man besser täte, 
auf die Weisheit des Allmächtigen zu vertrauen als auf die be-
schränkte Einsicht seiner Geschöpfe, auch wenn sie noch so 
gelehrt seien. 

Vor einigen Jahren wurden wir nun von einer neuen Woge des 
gleichen Pessimismus überspielt, nachdem eine Gruppe von Wirt-
schaftsfachleuten und anderen Wissenschaftlern im Auftrag der 
bedeutendsten multinationalen Unternehmungen den berühmten 
„Bericht des Clubs von Rom" veröffentlichten. Darin wurde be-
hauptet, die Welt stehe am Randes ihres Untergangs infolge der 
Bevölkerungsexplosion, akuten Nahrungsmangels, ökologischer 
Verschmutzung und der Erschöpfung der hauptsächlichen Grund-
stoffe und Energiequellen. Der Bericht schlug wie eine Bombe ein, 
deren Wirkung durch die darauf folgende Ölkrise, die zu Unrecht 
einseitig auf die Knappheit des Öls zurückgeführt wurde, verstärkt 
wurde: In hunderttausenden von Exemplaren verbreitet, wurde er 
zu einer neuen Bibel, und wer ihr nicht glauben wollte, wurde als 
anti-sozial gebranntmarkt. Insbesondere wer es wagte, die Emp-
fängnisverhütung, die Abtreibung und Euthanasie sowie andere 
Eingriffe, die uns vor Hungertod, Mangel an Lebensraum und 
anderen Folgen der Überbevölkerung bewahren sollten, abzuleh-
nen. 

• Wieder einmal mehr haben die Tatsachen den Menschen, die 
auf Gott und seine Verheißungen vertrauen, Recht gegeben. Diese 
Tatsachen sind durch objektiv forschende und urteilende Gelehrte 
mit dem Ergebnis festgestellt worden, daß die Verfasser des 
Berichts des „Clubs von Rom" sich vor kurzem genötigt sahen, 
ihre Behauptungen in erheblichem Maße zu überprüfen und abzu-
schwächen. Wir wollen der Versuchung widerstehen, unsererseits 
mit hohem wissenschaftlichem Anspruch aufzutreten, viele Auto-
ren und ihre Werke zu zitieren, auch wenn wir zufällig mit einigen 
von ihnen befreundet sind. Ich möchte als Laie, der seit 40 Jahren 
mit den Realitäten der Wirtschaft vertraut ist und eine verhältnis-
mäßig ausgebreitete Kenntnis der geographischen, sozialen und 
ökonomischen Wissenschaften bewiesen hat, einige nüchterne 
Betrachtungen über die wichtigsten Aspekte des sogenannten 
Problems der Überbevölkerung vortragen. Überlegungen, die durch 
den gesunden Menschenverstand und durch langjährige Beobach-
tungen angeregt werden, sind in Wirklichkeit nützlicher als alle 
möglichen Referenzen zweiter Hand auf irgendwelche Autoritä-
ten. 

2. Das Problem der Ernährung 

Das vorrangige Problem ist zweifellos das der Ernährung von 
Milliarden existierender und künftiger Menschen. Aber da, wo die 
Experten des „Clubs von Rom" drohenden Mangel an Nahrungs-
mitteln auf Weltebene anzeigen, stellen andere mehr spezialisierte 
Experten fest, daß die ungebrauchten, wenn nicht mißbrauchten, 
Mittel zur Nahrungsmittelbeschaffung auf der ganzen Erde und 
mit Einschluß der Ozeane unvorstellbar groß sind. Publikationen 
ersten Ranges wie „The Economistn oder „Fortune"3) schätzen, 
daß nur ein Viertel des verfügbaren fruchtbaren Landes, bzw. der 
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Ländereien, die leicht fruchtbar gemacht werden könnten, bebaut 
werden, und daß von diesem bebauten Viertel wenigstens 80 % 
unzweckmäßig bebaut werden. Die Folge davon sind Raubbau, 
keine oder falsche Düngung, keine Auswahl von Saat und Pflanz-
gut, unzweckmäßige Methoden, Proteine zu produzieren usw., 
Unkenntnis der Methoden des Fruchtwechsels. An diese Liste von 
Mißständen könnte man noch weitere hinzufügen wie: 

— Verwendung von Millionen Hektar besten Bodens, um indu-
strielle Grundstoffe zu erzeugen, die jetzt vollständig oder zum 
großen Teil durch synthetische Grundstoffe ersetzt werden kön-
nen, die durch chemische Umwandlung von nicht eßbaren und 
reichlich vorhandenen Stoffen produziert werden können. So z. B. 
Kautschuk, Jute, Baumwolle, Hanf usw. So sind z. B. die Gewebe 
aus 70 % Polyester und 30 % Baumwolle stärker und leichter zu 
pflegen als die Gewebe aus reiner Baumwolle. 

— Der Gebrauch von Nahrungsprodukten wie Stärkemehl, Spei-
seölen usw. für Produktionsprozesse zahlreicher Artikel wie auch 
zur Verwendung bei deren Gebrauch und weiteren Pflege, 

— die Methoden des Raubbaus beim Fischfang anstelle der 
Züchtung von Fischen, wie man damit in Japan begonnen hat: ein 
Anachronismus, der uns an die Zeit erinnert, da sich der Mensch 
nur von der Jagd anstelle vom Landbau ernährte. 

— Die Umwandlung enormer Mengen von Getreide in alkoho-
lische Getränke. Dies, obwohl der Weinstock, der auf den undank-
barsten steinigen Böden wächst, oder auch gewöhnliche Frucht-
bäume uns mit ebenso gesunden wie bekömmlichen geistigen 
Getränken versorgen könnten. Man denke an die italienische 
Weinschwemme ebenso wie an den Fleischberg, Butterberg, Milch-
pulverberg und andere Überschüsse und an die Probleme, die sie 
für den Europäischen Gemeinsamen Markt verursachen können! 

— Zur Illustration der vorausgegangenen Punkte: der Sudan, 
der 80 mal so groß wie Belgien ist, kultiviert nur 1/5 seiner 
bebaubaren Landfläche. Davon werden die besten Böden immer 
noch für den Anbau von Baumwolle gebraucht, die durch Polye-
ster und andere synthetische Fasern ersetzt werden könnte, wäh-
rend 2 oder 3.000 Kilometer weiter die Menschen z. B. in der 
Republik Niger Hungers sterben. 

— Wirklichkeitsfremde politische Systeme wie der Marxismus, 
die sich durch erbärmliche landwirtschaftliche Erträge rächen. 
Man denke nur daran, daß es in der Sowjetunion heute weniger 
Kühe gibt als in der Zeit der Zaren und daß die einstige Kornkam-
mer Europas jetzt Getreide aus den Vereinigten Staaten einführen 
muß, in denen Millionen Hektar Ackerland durch staatliche Sub-
sidien dem Getreideanbau entzogen werden. Ferner an die Tatsa-
che, daß 3 % des Landes, das die Kolchosenarbeiter frei selbst 
bebauen können, mehr als 20 % aller Nahrungsmittel der Sowjet-
union produzieren... 

— Während man in den Vereinigten Staaten die Farmer subven-
tioniert, damit sie ihre Ländereien brachliegen lassen und somit die 
Preise hochhalten, gibt man in Frankreich Millionen Hektar guten 
Landes auf wegen der Entvölkerung und der Landflucht, an der 
dieses Land seit fast zwei Jahrhunderten leidet!). 

3. Das Problem der Grundstoffe 

Eine vor kurzem in „The Economist" veröffentlichte Studie für 
die 11 wichtigsten Metalle führt folgende Ziffern an: 

— Für 4 dieser Metalle, und zwar praktisch für die wichtigsten, 
reichen die Reserven im gegenwärtigen Rhythmus des Verbrauchs 
für 1 Million Jahre. 

— Für die 7 anderen sind die Vorräte noch für einige Jahrhun-
derte, mit Ausnahme von zweien, die recht bald knapp werden 
könnten, wenn man nicht neue Lagerungen findet. 

Eine neue Tatsache indes ist das Vorhandensein von „Knöt-
chen" auf dem Meeresgrund, die praktisch unerschöpfliche Men-
gen der gewöhnlichen wie auch der seltenen Metalle enthalten. 
Bedeutende Bergwerksgesellschaften wie die belgische „Union 
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Minire" studieren diese Reserven oder haben sogar bereits ihre 
experimentelle Ausbeutung begonnen. Im „Economist" macht 
man ferner eine wichtige Unterscheidung zwischen „gebrauchen" 
und „verbrauchen". Solange z. B. Millionen gebrauchter Autos auf 
Autofriedhöfen liegen oder ins Meer geworfen werden wie in den 
Vereinigten Staaten und in Japan, kann man nicht von Mangel an 
Eisen, Kupfer, Blei, Zink, Chrom usw. sprechen. 

Wie sinnlos ist es, riesige Wälder abzuholzen, während Altpa-
pier und Kartonagen kaum Abnehmer finden, weil es billiger ist, 
neues Papier vom Baumstämmen zu produzieren als wieder zu 
verwenden, was bereits gebraucht war. 

4. Das Energieproblem 

Um nicht Bände zu füllen, beschränken wir uns darauf, hier 
einige Fakten und Ziffern aufzuzählen: 

— Es wird allgemein zugegeben, daß Methanol und flüssiger 
Wasserstoff, um nur die beiden wichtigsten Kandidaten zu nen-
nen, bereitstehen, zur rechten Zeit das Erdöl, das Naturgas und die 
Kohle zu ersetzen, wenn diese erschöpft sind oder nur noch als 
Grundstoff und nicht mehr als Brennmaterial angewendet werden. 
Die Produktion dieser Ersatzprodukte ist praktisch unbegrenzt. 

In Erwartung der Möglichkeiten, die Sonnenenergie in der 
Stratosphäre aufzufangen und mittels Mikro-Wellen auf die Erde 
zu senden, nähern sich bereits verschiedene andere Methoden der 
Verwendung dieser Energie dem Stadium ihrer praktischen Ver-
wirklichung. Das Betalle-Institut in Genf hat z. B. berechnet, daß 
konkave Spiegel, die auf 50 Quadrat-Kilometern Gebirgsgeländes 
aufgestellt würden, imstande wären, die Hälfte des Energiever-
brauchs der ganzen Schweiz zu liefern, während die übrige Hälfte 
gegenwärtig durch Wasser-Energie gedeckt wird. Dies kann mit-
tels von gegenwärtig bekannten Prozessen geschehen, die die 
Umwandlung hoher Temperaturen auf chemischem Weg in ver-
wendbare, speicherbare oder transportable Energie gestatten. 

— Dies ist keine „Science-fiction", sondern bereits jetzt tech-
nisch zu verwirklichen. 

In Frankreich, Senegal und in Brasilien und in den Vereinigten 
Staaten wie in anderen Ländern beweisen Versuche im vorindu-
striellen Stadium, daß in drei bis fünf Jahrzehnten die Sonne und 
ihre Energie den heute noch armen Ländern einen so großen 
Reichtum beschaffen werden, wie das Öl gegenwärtig Arabien, 
dem Iran, Lybien und anderen Ländern gibt, die vor der Entdek-
kung ihres Ölreichtums ebenso arm waren. Dies allerdings mit 
dem Unterschied, daß die Sonnenenergie für Millionen Jahre 
ausreicht. 

— Soeben werden Studien publiziert, die durch das Schweize-
rische Bundesinstitut für die Nuklearforschung in Würlingen durch-
geführt worden sind, über ein Projekt eines Kernkraftwerks, das 
unterirdisch im Gebirge einzugraben wäre. Sie würde das Uran 
und Thorium verwerten, die in dem Granitfelsen enthalten sind 
und aus dem gleichen Gebirge zu gewinnen sind. Ausgestattet mit 
einem Super-Generator und mit Reaktoren hoher Temperatur und 
mit gasgekühlten Reaktoren hoher Temperatur wird es eine hun-
dertfach größere Stärke als das größte gegenwärtig funktionieren-
de Kraftwerk in der Schweiz haben. 

— Inzwischen entdeckt man ständig neue Reserven fossiler 
Energie. Die Kohlenvorräte in Australien, in den Vereinigten 
Staaten und in Rußland genügen noch für Jahrhunderte. Die uns 
bekannten Kohlenvorräte in China stellen ein Abbau-Potential von 
1 Milliarde Tonnen für tausend Jahre dar. Vor nur wenigen Jahren 
wußte man nur, daß es in China „ziemlich viel Steinkohle" gab. 
Vor wenigen Jahren behauptete man, daß die Ölvorräte von Ku-
wait bei gleicher Mengen der Abschöpfung wie heute gegen das 
Jahr 2.000 erschöpft wären. In diesen Tagen hat man nun die 
Entdeckung neuer Lagerungen bekannt gemacht, die die gleichen 
Mengen für noch 200 Jahre garantieren. 
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— Praktisch unbegrenzt ist die Verwendung der Geothermie, 
d. h. Verwendung der Erdwärme mittels mehr oder weniger tiefer 
Bohrungen, soweit sich dies angesichts anderer Lösungen noch für 
nützlich erweist. Das gleiche gilt für die Energie des Windes und 
der Gezeiten als alternative Energiequelle. Sie sind nicht zu 
unterschätzen und haben einen wichtigen Vorteil: die Abwesen-
heit jeder Milieu-Verschmutzung. 

5. Das Problem der Umweltverschmutzung 

Dies ist das Problem, für das wir am meisten sensibilisiert sind, 
aber auch das Problem, das schnellstens gelöst werden könnte, 
wenn wir nur wollten und bereit wären, dafür den Preis zu zahlen. 
Ein zusätzlicher, aber wichtiger Aspekt der Beseitigung der Mi-
lieuverschmutzung ist die Tatsache, daß die Investitionen, die 
dafür notwendig wären, eine große Anzahl von Arbeitsplätzen 
beschaffen würden und ein wichtiges Element in der Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit werden könnte, die nicht zu existieren brauch-
te, solange es noch so viel zu tun gibt, um die Welt, in der wir leben, 
zu verbessern. Diese Überlegung gilt im übrigen für alles, was 
schon vorher gesagt worden ist. 

In den meisten Fällen ist die Umweltverschmutzung eine ver-
brecherische Form der Verschwendung. Einer Verschleuderung, 
die das Ergebnis von Gewohnheiten und von einer Geistesträgheit 
sind, von der wir uns vordringlich befreien sollten, anstelle uns von 
bestimmten schlechten Gewohnheiten zu befreien, so heilsam dies 
auch wäre. 

6. Der Lebensraum 

Hitler fand, die Deutschen hätten Mangel an Lebensraum und 
entfesselte u. a. deshalb einen Zweiten Weltkrieg. Aber im Jahre 
1976 leben in der alten Bundesrepublik Deutschland 10 Millionen 
Deutsche mehr auf einem um ein Drittel geringerem Raum. Sie 
leben im großen und ganzen besser denn je: in einem Land mit 
großen Grünflächen und in einem Land, in dem die Bevölkerungs-
dichte noch um etwa 100 Einwohner auf den Quadratkilometer 
geringer im Verhältnis zu Belgien ist. 

• Aber es gibt noch viel frappierendere Tatsachen: — bei einer 
Bevölkerungsdichte wie der von Ostflandern mit 450 Einwohnern 
auf den Quadratkilometer könnte die gesamte Weltbevölkerung 
von heute entweder auf dem Territorium Brasiliens, oder Kanadas 
oder der Vereinigten Staaten, oder Chinas oder Rußlands leben... 
Danach könnte der Rest unseres Planeten unbewohnt sein und zur 
ausschließlichen Verfügung der Ökologen und Ackerbauern ste-
hen. Belgien stellt nur einen winzigen Punkt auf dem Erdglobus 
dar und die Provinz Brabant noch weniger als einen Nadelkopf. 
Aber wenn alle Einwohner des Globus von heute in Brabant 
versammelt wären, verfügte jeder noch über ca. 2 qm. Wenn man 
dabei nur mit den Dimensionen zu ebener Erde rechnet — in New 
York gibt es Gebäude von mehr als 100 Stockwerken! — sind 2 m2  
natürlich recht wenig. Aber bei allem Respekt für Brabant, was 
stellen ihre 3.500 km2  dar im Vergleich zu 

22 Millionen km2  der Sowjetunion, von denen die Hälfte 
normalerweise bewohnbar sind, 

	

9.560.000 km2 	des kommunistischen China, 

	

8.500.000 km2 	von Brasilien, 

	

8.100.000 km2 	von Kanada (ohne die Nordterritorien), 

	

7.850.000 km2 	der Vereinigten Staaten (ohne Alaska), 

	

7.687.000 km2 	von Australien (1,6 Bewohner auf 1 km2), 

	

2.400.000 km2 	von Zaire und 

	

1.500.000 km2 	von Sudan. 

Und viele andere große Länder der Erde? 
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7. Die gegenseitige Bedingtheit der Probleme 

Es ist wichtig, daß die Lösung aller hier oben behandelten 
Probleme eng mit der Energieerzeugung verbunden ist, die, wenn 
reichlich vorhanden, folgende Möglichkeiten eröffnet: 

— Eine zielstrebige Anwendung der Energie kann die Nah-
rungsmittelproduktion ebenso durch die Bewässerung wie durch 
die Erwärmung des Bodens und der Atmosphäre je nach den 
Umständen und dem Klima erhöhen. 

— Sie kann die Wiederverwendung organischer und nichtorga-
nischer Abfallprodukte mit allem, was ihre Wiedergewinnung 
voraussetzt, ermöglichen, ferner 

— die Entsalzung des Meerwassers, 
— die massive Produktion synthetischer Stoffe, sogar aus der 

Luft, wie des Stickstoffs und der flüssigen Luft mit all ihren 
Derivaten, die Klimatisierung der Wohnstätten und Produktions-
stätten, die es den Menschen gestatten, in unwirtlichen Zonen zu 
wohnen und zu arbeiten, die enorme Reichtümer an Mineralien 
und anderen Bodenschätzen bergen und schließlich der künftige 
Gebrauch interplanetarischer Räume zu verschiedener Verwen-
dung, die schon heute vorhersehbar oder auch noch unvorstellbar 
ist. 

• Aus all dem kann man den Schluß ziehen, daß die Welt weder 
überbevölkert ist noch auf dem Wege dahin ist, es zu werden. Doch 
stehen wir vor der konkreten Tatsache, daß der größte Teil der 
Weltbevölkerung sich mit schlechten bis sehr schlechten Lebens-
bedingungen abfinden muß. Aber dies infolge einer Anhäufung 
von Unglücken und Irrtümern: 

— Die Landflucht hat eine absurde Konzentration der Bevölke-
rung in unmenschlichen Großstädten wie Kalkutta, Bombay, Ka-
ratschi, Sao Paulo, Buenos Aires, Mexiko City usw. vor allem in 
Asien und Latein-Amerika hervorgerufen, die riesige Gebiete 
verwildern läßt, die nicht hätten aufgegeben werden dürfen, 

— eine falsche Wirtschaftsplanung, die die unentbehrlichen 
Zwischenstufen der Entwicklung, nämlich die Landwirtschaft und 
das Handwerk vernachlässigen. Das für diesen Zweck notwendige 
Geld wird vorzüglich in große Industrieprojekte investiert, die 
mehr auf die Hebung des nationalen Prestiges ausgerichtet sind als 
auf das Wohl der Bevölkerung. Hierfür gibt es himmelschreiende 
Beispiele in asiatischen und südamerikanischen Ländern. 

— Die Monokulturen, die dem Profit multinationaler Gesell-
schaften oder Großeigentümern dienen anstelle Intensivkulturen 
und einem für seine Aufgabe entsprechend durchgebildeten Bau-
erntum, welche die wahre Lösung bedeuteten, 

— der Mangel an Technologie und Kapitalien, um zu einer 
befriedigenden, ausgeglichenen, ausgebauten Wirtschaft zu ge-
langen. Dies kann am besten durch zwei Beispiele illustriert 
werden: 

— Bolivien hat ungefähr die gleiche geographische Gestalt und 
verfügt über die gleichen natürlichen Möglichkeiten wie die 
Schweiz, wenn auch das Klima der beiden Länder verschieden ist. 
Bolivien, das 27 mal größer ist als die Schweiz, bietet aber äußerst 
schlechte Lebensverhältnisse für 5 Millionen Bewohner, während 
die Schweiz ihren 6.300.000 Bewohnern einen der höchsten Le-
bensstandards bietet. Auch die Schweizer leben in einem Land, das 
zum großen Teil aus Felsengebirgen besteht und unfruchtbar ist. 
Während die Schweizer in nahezu idealen Lebensverhältnissen 
leben, verkommt die Mehrheit der 5.000.000 Bolivianer in Elend 
und Fatalismus. 

— Man vergleiche ebenso das kommunistische China mit dem 
übrigen nichtkommunistischen China. Mit 80 Einwohnern auf 
dem qkm bietet das eine harte Existenz für ein Volk ohne Freiheit. 
In der Reichweite seiner Küsten hat hingegen Nationalchina (Tai-
wan), obwohl es durch eine äußerst schwierige geographische 
Konstitution und den Mangel an Grundstoffen behindert ist, einer 
Bevölkerung, deren Dichte heute 834 Einwohner auf den qkm 
erreicht hat, einen Lebensstandard geben können, der 4-5 mal 
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höher ist und dies mit sehr viel mehr Freiheit, ohne daß man den 
Eindruck der Überbevölkerung hat. Ist der wahre Reichtum Tai-
wans nicht seine freie Wirtschaft, die in intelligenter Weise geführt 
wird und hinreichend durch die industrialisierten Länder unter-
stützt wird? Ist es eine Utopie, davon zu träumen, daß es ebenso 
eines Tages in der ganzen Welt so sein könnte, an dem Tag, an dem 
die freie Welt entdecken würde, daß ihre einzige Chance, zu 
überleben und selbst odiösen Diktaturen zu entgehen, darin be-
steht, dem Marxismus durch die Anwendung jenes sehr alten 
Gebotes zu bekämpfen: 

Tut den anderen das Gute, von dem ihr wünscht, daß sie es euch 
täten, wenn ihr an ihrer Stelle wäret! 

8. Moralische Schlußfolgerungen 

Im Geist des vorhin Gesagten muß man bedauern, daß manche 
eine Lösung der Probleme der Dritten Welt, die dringend notwen-
dig ist, nur auf dem leichtesten Weg suchen, nämlich der Brem-
sung der demographischen Expansion der betroffenen Länder 
durch entwürdigende Prozeduren wie der Abtreibung oder Sterili-
sation. Dafür und für die Verbreitung der Empfängnisverhütung 
werden erhebliche Aufwendungen mit verlogenen humanitären 
Motivationen gemacht. Indes besteht die wahre Lösung des Pro-
blems in einer konkreten Hilfe bei der wirtschaftlichen Entwick-
lung auf dem Wege einer authentischen sozialen Entwicklung, 
welche die menschliche Würde respektiert und die jedem Volk 
eigenen sittlichen Werte schützt. Aber unsere gegenwärtigen An-
strengungen können in diesen beiden Worten zusammengefaßt 
werden: "Lächerlich wenig". Und hier stehen wir vor der dringen-
den Notwendigkeit einer vollständigen Sinnesveränderung. 

Ich finde dieses Verlangen in einer Stelle aus dem Buch des 
französischen Industriellen Pierre de Calan „Les jour qui vien-
nert". Er schreibt: 

„Das Lebensniveau der Industrieländer hat sich in den letzten 
Jahrzehnten verdoppelt oder verdreifacht. Aber wir haben es nicht 
geschafft, drei Prozent unserer Einkünfte dafür aufzubringen, um 
das Problem zu lösen zu versuchen, daß, wie wir ständig erklären, 
das Problem unserer Zeit ist". 

Er fährt fort: 
„Ich wage keine Ziffern vorzutragen, aber können wir verges-

sen, daß früher die Juden und die Christen den Zehnten ihres 
Einkommens für Liebestätigkeit geweiht haben? Unsere Kirchen, 
die zurecht in ihren Predigten dem Kampf gegen den Hunger und 
die Unterentwicklung einen besonderen Platz einräumen, täten 
besser daran, uns ohne Unterlaß zuzurufen, daß unsere Hilfe 
lächerlich ist, anstelle uns oft, und dies in verwirrender Weise, von 
Strukturen zu reden, welche diese Länder nötig hätten." 

• Recht viele Intellektuelle und Geistliche bei uns bilden sich 
in der Tat ein, etwas Nützliches und Positives zu tun, wenn sie 
endlos von „Befreiung" palavern und die Kolonialisten oder Neo-
Kolonialisten beschimpfen, die den Ersteren gefolgt sind. Weniger 
Worte und mehr Taten wären in diesen Ländern willkommen. Und 
man sollte endlich Schluß machen mit gewissen masochistischen 
Konfusionen. Es ist nicht so: weil Indien arm ist, ist z. B. Belgien 
reich oder umgekehrt. Wenn Indien und so viele andere Ländern 
arm sind, ist es auch deshalb, weil wir seit Generationen weder 
unsere Verpflichtung gespürt noch sie erfüllt haben, diesen Län-
dern in hinreichender und wirksamer Weise zu helfen. 

In diesem Geiste möchte ich es wagen, folgenden Satz aus dem 
Werk „Lob der Grobheit" von Prof. Polak zu zitieren: 

„In der Dritten Welt herrscht der Hunger, ein Hunger, der noch 
zunehmen wird. Dies auch deshalb, weil in der westlichen Welt die 
geistliche Nahrung fast vollständig fehlt. Die westliche Welt müßte 
den Entwicklungsländern in erster Linie in solcher Weise helfen, 
daß sie sich selbst physisch und geistig ernähren könnte..." 

Darum sei unser letztes Wort folgendes: 
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Die Überbevölkerung ist nur in dem Maße eine Realität, sofern 
wir das Problem verkehrt angehen und vor allem, weil wir nicht das 
tun, was von uns gefordert wird und was wir indes doch tun 
können. 

Anmerkungen: 
1) Erschienen in „POSITIEF", dem Organ der Thomas-More-Genootschap 
Nr. 59 (Gent. Februar 76, S. 43-48). 
2) die führende Wirtschaftszeitung in England. 
3) die führende amerikanische Wirtschaftszeitung des „Time-Life"-Verlags-
Unternehmens in New York, U. S. A. 
4) Auf dem Kolloquium über die neue Wirtschafts- und Sozialordnung in Genf 
im Januar 1946 sagte Prof. Bele Dumont vom französischen Landwirtschaftsin-
stitut, der Anbau nur der Hälfte des Brachlandes in Frankreich würde eine 
zusätzliche Getreideproduktion von 24 Millionen Tonnen liefern. 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Wissen sie wirklich, was sie tun? 

Eine Fernsehsendung mit bedenklichen Folgen. 

Schon die Vorankündigung wirkte in ihrem übertriebenen Ent-
husiasmus unangenehm marktschreierisch. Selten wohl dürfte 
eine Sendung so mit überschwenglichen Vorschußlorbeeren ange-
priesen worden sein. Da scheute man, effektheischend, nicht 
einmal davor zurück, ein Bibelwort herumzudrehen und mit Pa-
thos zu verheißen: „Denn sie wissen, was sie tun". 

Die Tiere nämlich, wie ebenso oberflächlich verallgemeinernd 
wie unwissenschaftlich urteilend schlechtweg behauptet wurde. 
Mit „sensationellen Experimenten", so versicherte man eupho-
risch, werde in dieser Sendung am Sonntag, 10. März bewiesen, 
daß Tiere „denken können". Der Moderator nämlich, so war zu 
lesen, sei „der Intelligenz der Tiere auf der Spur", weil er es jetzt 
genau wissen wolle. 

Nun, da hätte er freilich lieber ein paar Fachbücher lesen sollen, 
um es wirklich am Ende genau zu wissen und, im Gegensatz zu 
dem, was seine Sendung offenbarte, auch richtig zu interpretieren. 
An vielen Beispielen, so verlautete mit bewundernswerter Selbst-
sicherheit, würde in dieser Sendung bewiesen, „daß Tiere ohne 
Zweifel ihre eigene innere Welt haben, daß sie Gefühle und sogar 
ein ausgeprägtes Ich-Bewußtsein besitzen". 

• Aber wer in aller Welt bestreitet denn eigentlich, daß Tiere 
wie Hunde, Katzen, Papageien oder gar Affen keine Automaten 
sind? Schließlich sind inzwischen sage und schreibe dreieinhalb 
Jahrhunderte vergangen, seit Descartes, der französische Mathe-
matiker und Philosoph, diese Tiere zu Maschinen abwertende 
Behauptung aufstellte. Jeder Hundefreund hätte ihm freilich da-
mals schon rechwaufgenfällige Gegenbeweise liefern können. Wer 
derartig kategorische Behauptungen aufstellt wie die, es wäre vor 
fünf Jahren unmöglich gewesen, dieses Thema im Fernsehen 
aufzugreifen, „inzwischen" aber kämen „die Verhaltensforscher 
immer mehr zu der Meinung, daß Tiere tatsächlich empfinden 
können", der muß sich wohl oder übel die Frage gefallen lassen, ob 
er denn wirklich noch nie von bekannten Zoologen und Tier-
schriftstellern wie Paul Eipper, Richard Gerlach oder Sebastian 
Schmid (um lediglich einmal drei zu nennen!) gehört hat. Schon 
vor über fünfzig (!) Jahren bewies z. B. Eipper in seinem berühmt-
gewordenen Buch über „Die gelbe Dogge Senta", wie hoffnungs-
los antiquiert und laienhaft eine Sendung sein muß, die uns heute 
als ihrer Autoren völlig neue Erkenntnis vorführt, daß Tiere 
empfinden und fühlen, sich freuen und trauern können, anhänglich 
sind und treu usw. 

— Ja, daß nicht allein Hunde, sondern alle Haustiere empfinden 
und fühlen, das lehrte schon vor Jahrtausenden(!) der jüdische 
Talmud. In ergreifenden Worten werden in dieser uralten Geset-
zessammlung dem Menschen seine Tiere ans Herz gelegt, selbst 
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sein geschundenes Arbeitstier, der Esel, dem er am Sabbat Ruhe 
gönnen soll. Das alles sind doch seit langem nur allzu gut bekannte 
Tatsachen. 

• Was da vom Gorilla gezeigt und so überschwenglich ge-
rühmt wurde, daß er nämlich nicht nur die eigenen Jungen, sondern 
auch ein kleines Menschenkind „zärtlich" behandelt, sind eben-
falls lange bekannte Instinkt-Reaktionen des von Konrad Lorenz 
so genannten „Kindchen-Schemas". Mit Intelligenz hat das alles 
aber auch nicht das Mindeste zu tun. Das beweisen ausgerechnet 
die Autoren, peinlicherweise ohne es selbst zu bemerken, durch 
den Zusatz zu ihren Erläuterungen des Betreuungsverhaltens die-
ses Gorillas. „Nur eines" so hieß es da mit entwaffnender Offen-
heit, „haben sie (die Tiere, Verf.) nicht begriffen, daß man ein 
Menschenbaby nicht mit auf einen hohen Baum nehmen und dort 
deponieren kann". 

— Nur „eines"? — Nichts, aber auch rein gar nichts haben sie 
„begriffen"! Übrigens: was „genetisch anerzogenes Verhalten" 
sein soll, das müßten die beiden Autoren denn doch einmal näher 
erläutern. Das nämlich wäre in der Tat etwas völlig Neues und 
würde beispielsweise die Züchtung von Nutztieren erheblich ver-
einfachen. Leider (oder Gott sei Dank!) aber gilt seit der Widerle-
gung der Lamarck' schen Theorie von der Vererbung erworbener 
Eigenschaften der Lehrsatz, daß „Anerzogenes" die Erbsubstanz 
nicht verändert! 

Was die Intelligenz anbetrifft, die der Moderator „bei Affen, 
Delphinen und bei Papageien entdeckt zu haben glaubt, obwohl er 
sich dabei auf Experimente und Beobachtungen stützt, die eben-
falls bereits — salopp ausgedrückt — recht olle Kamellen sind, so 
muß man, will man wirklich sauber wissenschaftlich arbeiten, 
doch zunächst einmal diesen schillernden Begriff ebenso sauber 
definieren. Unterläßt man das aber, wie hier leider der Fall, dann 
ist so gut wie jede in die eigene, vorgefaßte Meinung hübsch 
passende Schlußfolgerung möglich, der Willkür der Deutung 
sozusagen Tür und Tor geöffnet. 

• Im übrigen hätte es durchaus nicht eines Rückgriffs auf 
exotische Tiere bedurft, um ganz allgemein die „Klugheit" dieser 
Geschöpfe zu demonstrieren. Selbst was der „sprechende" Papa-
gei an Dressurleistung vorführte (denn mehr war es in der Tat nicht 
— bei allem Respekt vor diesem Pfiffikus!) wird im Prinzip von 
jedem gut ausgebildeten Schäferhund weit übertroffen. Da hätte 
man denn besser einmal die spektakulären Leistungen dieser Tiere 
auf den jährlichen Wettbewerben in Schottland filmen sollen! 
Aber Dressurleistung ist eben keine Intelligenzhandlung, wenn 
auch zweifellos Menschenaffen (und möglicherweise Bären) zu 
„einsichtigem Verhalten" befähigt sind. Das zeigt in der Sendung 
jener ebenfalls keineswegs neue Labyrint-Versuch mit einem 
Gorilla. Aber dieses Einsichtsverhalten, die „primäre Aufgabenlö-
sung" bei Menschenaffen, unterscheidet sich eben nicht allein 
graduell, sondern — und darüber fiel nun kein einziges Wort — vor 
allem qualitativ um geradezu astronomische Dimensionen von 
dem des Menschen 

— Selbst dem am höchsten entwickelten Menschanaffen geht es 
bei all seinen angelernten, oft recht langwierig und mühsam 
andressierten Handlungen ausschließlich um die Befriedigung 
rein vitaler Bedürfnisse. Nach jedem mühsam errungenen Erfolg 
muß er mit einem Leckerbissen belohnt werden (zur „Verstär-
kung" seines entsprechenden Verhaltens) — andernfalls verliert er 
jedes Interesse an der Sache und macht nicht mehr mit. Stets sind 
die Ziele seiner Aktionen und Reaktionen Essen oder Trinken, 
Gekraultwerden, Spielen, Baden usw. Irgendwelche geistigen 
Ziele, wie sie bereits der auf primitivster Steinzeitkultur stehende 
Mensch etwa beim kunstgerechten Verfertigen eines Steingerätes 
verfolgt, kennt er nicht. Muß doch selbst das einfachste „Geröll-
werkzeug" (Pebble-tool) zuvor „erdacht" sein und nach diesem 
Bild im Geiste im Hinblick auf seine spätere Verwendung geformt 
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- 
werden. Damit aber wäre auch der großhirnigste Menschenaffe 
hoffnungslos überfordert — eben weil ihm just dieser unerläßliche 
„Geist" fehlt! 

• Daß bereits Affen ein „ausgeprägtes Selbstbewußtsein" be-
sitzen (warum nur immer gleich diese Superlative? Sind sich die 
Autoren doch nicht so sicher, wie sie vorgeben?) soll — und auch 
das ist kein neuer Versuch! — dadurch „bewiesen" werden, daß ein 
auf die Stirn gemalter Farbfleck als offensichtlich fremd und nicht-
dazu-gehörig empfunden und infolgedessen abgewischt wird. Also 
— so lautet die verblüffende Folgerung — „erkennt" sich der Affe 
selbst im Speigel, besitzt er ein „Selbstbewußtsein". Fachpsycho-
logen und vor allem Philosophen, die um die volle Bedeutung 
dieser beiden Begriffe wissen, dürfte eine derartige Schlußfolge-
rung eher ein verzeihendes Lächeln abgewinnen. Seltsam überi-
gens, daß ausgerechnet Zoologen, sonst allem, was irgendwie nach 
„Metaphysik" tendiert, abhold, dort, wo es zufällig in ihre Ideolo-
gie paßt, auch „metaphysische" Begriffe und Formulierungen 
stillschweigend anerkennen. Die „Metaphysik" wird hier gewis-
sermaßen zum „nützlichen Idioten", wie Lenin dieses wider-
sprüchliche, jedoch überaus wirksame Verfahren nannte. 

— Menschenaffen müssen einfach „Selbstbewußstein", gar 
schon ein „ausgeprägtes" besitzen und ebenso Erkenntnisvermö-
gen, denn wie anders könnte sich sonst der Mensch, dem diese 
Eigenschaften niemand abstreitet, aus Tieren entwickelt haben? 
Er darf ja nur eine Art rasch etwas über sich hinausgewachsener 
Affe sein, nichts Einmaliges und Besonderes, schon gar nicht eine 
„Krone der Schöpfung" — denn dann dürfte man ihn ja nicht 
beliebig manipulieren, z. B. genetisch verändern, abtreiben oder 
im Alter, wenn allein noch die „wertlose Verpackung" dessen, was 
seinen einzigen Wert ausmacht, nämlich seine (gesunden) Gene in 
den funktionsfähigen Keimdrüsen, übrig ist (v. Ditfurth u. a.) also 
sein nicht mehr fortpflanzungsfähiger Körper, als sinnlos gewor-
dene „Wegwerf-Überlebensmaschine" (R. Dawkins) in der Tat 
„wegwerfen" — durch Euthanasie. 

• Sicher sind sich die Autoren dieser Sendung dessen nicht 
bewußt - andernfalls wäre es gerade heute, wo wieder um die 
Abtreibung diskutiert wird und selbst gestandene CDU-Politike-
rinnen eine „modifizierte" Fristenlösung gutheißen, absolut ver-
antwortungslos, auf eine derart beschämend naive Weise zur 
Zerstörung unseres christlichen Menschenbildes beizutragen. Und 
genau das tut, wer die spezifisch humanen Charakteristika da-
durch nivelliert, ja leugnet, indem er sie — wenn auch nur in 
„Spuren" — bereits Tieren zuerkennt, und zwar auf Biegen und 
Brechen (besonders der hierbei aus der Humanpsychologie entlie-
henen Begriffe!). 

Man sollte eben, bevor man „Lieschen Müller" und dem „Mann 
auf der Straße" einredet, sie seien ja schließlich doch nur etwas 
weiterentwickelte Affen, aber im Grunde durchaus nicht mehr 
(Grzimek nannte den Menschen in einer Fernsehsendung am 
18. Februar 1984 ein „fehlentwickeltes Säugetier"!), daran den-
ken, wohin vor noch gar nicht allzu langer Zeit die Abwertung des 
Menschen zum Träger einer wertvollen oder „minderwertigen" 
Erbsubstanz führte. 

Es sollte aufhorchen lassen, daß heute bereits wieder von 
„unlebbarem Leben" im Zusammenhang mit der Euthanasiedis-
kussion gesprochen wird. Das Gleiche nannte man wärend der 
nationalsozialistischen Herrschaft „lebensunwertes Leben" - und 
die Konsequenzen zog man in Hadamar (und nicht allein dort). 
Wehret den Anfängen! 

Die Adresse des Autors: 
Prof. Dr. Wolfgang Kuhn, Gehnbachstraße 146, 6670 St. Ingbert 
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ZEIT-ZEICHEN 

DR. PAUL MARX OSB 

Die geistliche Grundlage des Kampfes für die 
ungeborenen Kinder 

Ein Bekenntnis des Präsidenten der „Human Life Internatio-
nal"-Organisation in der amerikanischen Ordenszeitschrift „The 
Eternal Call", Frühjahr 1991. 

Für jeden Christen sollte es offenkundig sein, daß der ganze 
lebensfeindliche Moloch von der Empfängnisverhütung über die 
materialistische Sexualpädagogik bis hin zur Sterilisation, zur Ab-
treibung und Euthanasie ein Werk des Satans ist. Deshalb sollte 
sich jeder Christ täglich der Mahnung des hl. Augustinus erinnern: 
„Wer mitten im Bösen sitzt und nichts dagegen tut, wird nicht 
schuldlos sein". 

• Unser Herr beschrieb Satan als den „Lügner und Mörder vom 
Anbeginn". Die Abtreibungsbewegung beruht auf Lügen. Um uns 
dem Satan und der Welt mit der Wahrheit zu stellen, müssen wir 
die Waffen des Glaubens anlegen: Gebet, Fasten, Selbstverleug-
nung, Geduld, kluge Aktion und vor allem Liebe. Nicht die ge-
ringsten Waffen müssen Mut und Beharrlichkeit sein. Mut, zu tun, 
was wir tun müssen, ganz gleich um welchen persönlichen Preis, 
sowie die Beharrlichkeit, weiterzumachen, ganz gleich gegen 
welche Hindernisse. 

Natürlich verlangt dieser Kampf eine geistliche Kraft, die nur 
aus dem allerernstesten Gebet und glühendsten Empfang der 
heiligen Sakramente, insbesondere von der monatlichen Beichte 
und der täglichen hl. Kommunion in der hl. Messe kommt. Es ist 
Gottes eigene Kraft, die uns in der hl. Messe zuströmt, mit der wir 
uns „den Mächten und Gewalten", von denen der hl. Paulus 
spricht, stellen. Sie erinnert uns daran, daß unser Kampf nicht 
gegen Fleisch und Blut allein, sondern gegen die geistlichen bösen 
Mächte des schlauen Betrügers geführt wird, den wir als den 
Teufel kennen, der überall zur Stelle ist und niemals schläft. 

• Vor allem empfehle ich die tägliche Feier der hl. Messe. 
Zwischen zwei heiligen Messen kann man alles überstehen. Und in 
der Tat, wir können dies, weil unser Herr mit uns ist, in uns lebt und 
wirkt. Was haben wir zu fürchten? Gleichsam getränkt in Gottes 
Gegenwart, werden wir jene lächerlichen Eifersüchteleien und 
jene verborgenen falschen Regungen des Ehrgeizes überwinden, 
die unser Werk behindern, wenn wir Anerkennung dafür wün-
schen, daß wir dies oder jenes tun oder wenn wir danach verlangen, 
von unsern schwachen Bemühungen Ergebnisse zu sehen oder gar 
auf hinterlistige Weise den Lobpreis von andern zu erschleichen 
suchen. Wir sind selbstzufrieden geworden und vergessen zu-
gleich, daß unser Herr im Evangelium gesagt hat: „Wenn ihr alles 
tut, was ich euch befohlen habe, betrachtet euch als unnütze 
Knechte". In fast drei Jahrzehnten Arbeit zum Schutz des Lebens 
auf allen Kontinenten habe ich zu viele Kämpfer für das Leben der 
Ungeborenen kennengelernt, die ihre Bemühungen für den Schutz 
des Lebens mit ihren persönlichen Ambitionen verbinden. 

• Schaffen wir darum alle Widerstände gegen das Wirken 
Gottes in uns aus dem Wege. Diese Lebensweise erfordert ernst-
haftes Denken, Reflektion der persönlichen Motive wie tägliche 
geistige Betrachtung, demütiges Vertrauen auf Gott, ohne den wir 
nichts tun können. Wie der bekannte Erzbischof von Paris (Kardi-
nal Vervier) im Zweiten Weltkrieg schrieb: „Wir müssen in dieser 
Welt so leben, daß unser Leben sinnlos wäre, wenn Gott nicht 
exitierte". Nun aber wissen wir, daß Er existiert; wir wissen, daß 
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Er danach verlangt, in uns zu leben und durch uns zu wirken. Da 
wir dies wissen, dürfen wir nicht nach Erfolgen Ausschau halten. 
So werden wir nie den Mut verlieren. Was immer das Ergebnis 
unserer Anstrengungen auch sei, wir können es Gott überlassen, ob 
diese Erfolge noch zu unserer Zeit geschehen, in der Zukunft oder 
auch niemals. Wenn wir daher in unserer Eitelkeit nicht einen 
sicheren Erfolg erwarten, können wir uns voll darauf konzentrie-
ren, Gottes Willen in der Erfüllung der gigantischen Aufgabe zu 
tun, vor die wir gestellt sind. Denkt daran: Erfolge zu verlangen 
oder den Mut zu verlieren, bedeutet, eitlen Vorstellungen erliegen, 
den Erfolg uns selbst, nicht Gott zuschreiben. 

In dieser Art von Welt müssen wir uns die machtvollen Worte 
Romano Guardinis vor Augen halten: „Ein wahrhaft katholisches 
Leben ist nicht das leichteste und das befriedigendste, sondern das 
härteste und das unbequemste und das höchst anspruchsvollste. Je 
ernsthafter wir unser Katholisch-sein leben, desto mehr Aufgaben 
und Verpflichtungen erwarten uns". Gewiß, das härteste, das 
unbequemste und das mit höchsten Forderungen, aber auch ein 
Leben voll des inneren Friedens und der Freude des Geistes, die 
Gott allein schenken kann. 

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt 
von Gerhard Fittkau 

An den Vorsitzenden des Petitionsausschusses 
des Deutschen Bundestages 
Herrn Dr. Gero Pfennig 
Bundeshaus, 5300 Bonn 1 

EIL-PETITION 

Öffentliche Anhörung im Deutschen Bundestag: 
Der Vorgang der vorgeburtlichen Kindestötung und die Fol-
gen der Abtreibung 

Sehr geehrter Herr Dr. Pfennig, 
vor nahezu zwanzig Jahren führte der Sonderausschuß für die 

Strafrechtsreform in der Vorbereitung zur sogenannten Reform 
des 218 StGB vom 10. bis 12. April eine „Öffentliche Anhörung 
von Sachverständigen und Auskunftspersonen zum Entwurf eines 
Fünften Gesetzes zur Reform des Strafrechts und zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des 218 des Strafgesetzbuches" 
durch. 

Heute ist der Bundesgesetzgeber entsprechend der Überein-
kunft in Artikel 31 des Einigungsvertrages aufgefordert, bis Ende 
1992 eine Regelung zu treffen, die den Schutz des vorgeburtlichen 
Lebens ... besser gewährleistet, als dies in beiden Teilen Deutsch-
lands derzeit — über 500 000 im Mutterleib getötete Kinder pro 
Jahr — der Fall ist. 

Im Gegensatz zu der vor zwei Jahrzehnten gegebenen Entschei-
dungssituation stehen dem Gesetzgeber heute 

a) umfangreiche, damals noch nicht bekannte, neue wissen-
schaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse über das Leben im 
allgemeinen und das vorgeburtliche Leben im besonderen (z. 
B. Embryonenforschung, in-vitro-Fertilisation, pränatale 
Diagnostik und Chirurgie) zur Verfügung, die weit über die 
Geburt des ersten sogenannten „Retortenbabys" Luise Brown 
hinaus das Menschsein und die Individualität dieses Seins 
vom Moment der Empfängnis an belegen und 

b) gibt es zwischenzeitlich eine in die Millionen gehende Zahl 
von Betroffenen, die Abtreibung selbst oder im Umfeld 
erfahren haben und erste Ansätze zur.  wissenschaftlichen 
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Auswertung dessen, was auf internationaler Ebene — insbe-
sondere in den Vereinigten Staaten — schon länger als „Post-
Abortion-Syndrom (PAS)" bekannt ist und in seinen nach-
haltigen und tiefgreifenden Auswirkungen auf das Sozialkli-
ma einer Gesellschaft erkannt wird. 

Dennoch zeigt die in Deutschland öffentlich geführte Diskussi-
on — auch unter politischen Entscheidungsträgern und sich selbst 
gern als einzig kompetent darstellenden „Beratungsorganisatio-
nen" —‚ daß 

a) die Dimension des tatsächlichen Abtreibungsgeschehens 
unbekannt ist, 

b) die individuellen und sozialen Folgen von Abtreibung bisher 
nicht bzw. nur mangelhaft und ohne ausreichende Unterstüt-
zung erfaßt wurden (u. a. Prof. Petersen Hannover und Frau 
Dr. Simon Würzburg) und 

c) daß seit Jahren vorliegende wissenschaftliche Fakten bisher 
nicht oder nur unzureichend auf die Ebene des zur Entschei-
dung aufgerufenen Gesetzgebers vorgedrungen sind (als 
Beispiel sei nur auf die jüngsten Äußerungen von Bundesju-
stizminister Dr. K. Kinkel zur „Schmerzempfindlichkeit des 
Embryos", Die Welt, 19. 7. 91, verwiesen. 

Vor diesem, hier nur andeutungsweise dargestellten Hinter-
grund und angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der zur 
Regelung anstehenden Frage (welche Ableitung ergibt sich für den 
Gesetzgeber aus der im Naturrecht bedingten Pflicht zur Achtung 
der „Heiligkeit des Lebens", Hadamar-Urteil, Ffm 4K1s 7/47, vom 
21. 3. 47 und Gustav Radbruch, Süddeutsche Juristenzeitung, 
1947, Sp. 621 ff?), 

beantragen wir, daß 
— der Deutsche Bundestag noch vor der endgültigen Abstim-

mung über eine gesetzliche Neuregelung der Frage der Abtreibung 
eine öffentliche Anhörung zur Frage der Abtreibung und deren 
Folgen abhält. 

Im Rahmen dieser Anhörung wird auch der Film: „Der stumme 
Schrei" vorgeführt. 

— Als Sachverständige sind national und international sich mit 
den Folgen der Abtreibung befassende Persönlichkeiten und Re-
präsentanten von Gruppen und Organisationen einzuladen, wie 
z. B.: 

Dr. Bernhard Nathanson, 230 West 22nd Street, New York, NY 
10011; Prof. Peter Petersen, Frauenklinik, Medizinische Hoch-
schule Hannover; Dr. Maria Simon, Universitäts-Frauenklinik, 
Hebammenschule Würzburg; Europäische Ärzteaktion, Ulm; Ju-
ristenverein Lebensrecht e.V., Köln; Christdemokraten für das 
Leben, Meschede; Aktion Leben, Abtsteinach; Liberaler Gesprächs-
kreis Lebensrecht u. v. a. Die Aufzählung ist zwangsläufig unvoll-
ständig und vermittelt in der Zahl der hinter den Namen von 
Organistionen stehenden Mitgliedern nur eine Andeutung von 
dem Umfang der gesellschaftlichen Kräfte, welche sich seit der 
oben erwähnten Anhörung von 1972 entwickelten und die noch 
keine Gelegenheit zu einer Anhörung ihres Anliegens durch den 
Deutschen Bundestag hatten. 

— Neben den individuellen Folgen der Abtreibung — die im 
Zentrum der geforderten Anhörung stehen müssen — sind es 
insbesondere auch Fragen defauf den Gesetzgeber zukommenden 
Anforderungen aus einer Harmonisierung europäischen Rechtes 
und gravierende Veränderungen der Dimension dieser Frage durch 
neue Abtreibungspräparate (RU-486 z. B.), welche die Durchfüh-
rung einer solchen Anhörung geboten erscheinen lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Manfred Kerner 
Mitglied des CDL-Bundes- und Landesvorstandes 

Ringstraße 8, 8011 Poing 
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Pro Conscientia e. V. Rainweg 1/1, 6900 Heidelberg 

An den FDP-Vorsitzenden Dr. Otto Graf Lambsdorff, MdB 
5300 Bonn! 

Die ungeborenen Kinder im wiedervereinten 
Deutschland 

Sehr geehrter Dr. Graf Lambsdorff, 

Um die Forderungen des Einigungsvertrages bezüglich des 
Schutzes der ungeborenen Kinder abzudecken, hat die FDP früh-
zeitig einen Gesetzentwurf vorgelegt. In diesem ist ein enormes 
Engagement der FDP schon daran erkennbar, daß er staatliche 
Mehrausgaben von jährlich 15 Mrd. DM vorsieht. Die Autoren des 
Entwurfes versichern, durch ihn werde das ungeborene Kind 
besser geschützt, als das bisher in den alten und neuen Bundeslän-
dern der Fall sei. Hier gibt es zumindest eine bemerkenswerte 
Ausnahme: 

Das Ulbrichtsche Fristentötungsgesetz von 1972 gewährte ei-
nem ungeborenen Kind absoluten Lebensschutz, wenn die vorge-
burtliche Tötung seines älteren Geschwisterchens weniger als 12 
Monate zurücklag. 

Kinder, die solches Glück hatten, wurden anstandslos und 
fröhlich ausgetragen und aufgezogen. Der „Konflikt" fand nicht 
statt, die tödliche „Notlage" blieb aus, weil die Todesstraße 
gesperrt war. 

• Die Autoren versprechen eine „kinderfreundliche Gesell-
schaft": Das Kind soll Rechtsanspruch haben auf Kinderkrippe, 
Kindertagespflege, Ganztagskindergarten, Ganztagsschule, steuer-
begünstigtes Kindermädchen, bedarfsgerechte Betreuungsfor-
men... aber nicht auf eine Mutter, die ganz für das Kind (die 
Kinder) da ist! 

Die Mutter wird durch wirtschaftliche Zwänge nach kurzer 
„Familienphase" zurück in die Erwerbstätigkeit gepreßt. Sie muß 
laufend ihre berufliche Qualifikation auffrischen oder durch Um-
schulung neu erwerben. All dies beeinträchtigt das Familienleben 
und die Unbeschwertheit der Kinder sehr. Unverkennbar soll das 
Kind verstaatlicht und dem Einflußbereich der Eltern entzogen 
werden! Dabei haben erschütternde Erfahrungen in allen soziali-
stisch regierten Ländern gezeigt, daß solche Erziehung Kindes-
mißhandlung ist. 

Es ist nicht einzusehen, warum die aufopfernde private Erzie-
hungsarbeit, deren Qualität eine Kinderkrippe nicht entfernt er-
reicht, nicht honoriert wird, während für die öffentliche Fremder-
ziehung, die das Kind apathisch und krank macht, bedenkenlos 
über 2000 DM je Monat je Kind aufgewandt werden. 

Die Evangelische Allianz hat am 4. 4. 1991 neben 9 weiteren 
Punkten ein Muttergehalt von 1000 DM je Kind je Monat gefor-
dert. 

Davon, ob wir die Gerechtigkeit und sittliche Kraft zu einem 
Muttergehalt aufbringen — und zwar bald, dürfte es abhängen, ob 
unser Volk noch eine Zukunft hat. 

• Die Autoren des Entwurfes suchen das Problem der unerwar-
teten Schwangerschaften präventiv durch „Aufklärung" zu lösen 
und durch kostenlose Kontrazeptiva. Bundeseinheitliche Verhü-
tungskunde obligatorisch in allen Schulen und Vereinen, für alle 
Altersstufen sowie in allen Medien und aus allen Kanälen! 

Ein Wirtschaftsunternehmen, das eine bestimmte Maßnahme 
erwägt, wird zuvor sorgfältig untersuchen, welche Auswirkungen 
diese haben würde. 

Über die Korrelation zwischen Intensität schulischer Verhü-
tungskunde und Häufigkeit von Schülerschwangerschaften aber 
wurde von keinem Kultusminister und von keiner Bundesregie-
rung je eine Untersuchung angestellt — aus Furcht vor dem zu 
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erwartenden vernichtenden Ergebnis! So werden Politiker und 
Pädagogen mit der erfahrungswidrigen antiwissenschaftlichen 
Teufelslogik eingefangen: „Wir brauchen noch mehr Verhütungs-
kunde und kostenlose Verhütungsmittel, um die Abtreibungszah-
len zu senken"! 

— Der Mainzer Soziologieprofessor Helmut Schöck schreibt 
(„Kinderverstörung" 1987, S. 159): „Nachdem der fächer- und 
schulstufenübergreifende ... Sexualunterricht, ausgeführt über 
Jahre hinweg von vielleicht einem Dutzend verschiedener Lehrer 
in gemischten Klassen, aus der Intimsphäre der Kinder einen 
Trampelpfad für Pornographen gemacht hät, wird sich bei man-
chen Jugendlichen das Gefühl einstellen: ,Jetzt kommt es auch 
nicht mehr darauf an!' Die Enteignung der Scham breitet sich im 
Gemüt aus in Form einer allgemeinen Abgestumpftheit, in einem 
Unwillen, überhaupt noch an einem sittlichen Wert festzuhalten." 

Fahrlässig verantwortungsloses Verhalten ist die Folge der 
Zerstörung der Scham. Da kann Zwangseintrichterung und Drill 
nichts helfen. Sexualaufklärung ohne Aufklärung über Gottes 
Gebote ist Verführung zur Unzucht — bei der das Töten einkalku-
liert ist! Unzucht (Promiskuität) ist die Ursache unsäglichen Elends 
einschließlich der so aktuellen Neuen Armut! 

Wer es gut mit der Jugend meint, der kann nur lehren: „Wartet 
bis zur Ehe!" 

Durch kostenlose Verhütungsmittel würde der Staat nicht nur 
Kinder als grundsätzlich unerwünscht erklären, sondern sich mit-
schuldig machen an den ernsten gesundheitlichen Schäden durch 
die völlig unnötigen (s. natärliche Empfängnisregelung) Präparate 
und an den ungezählten Frühabtreibungen, die sie bewirken 

• Der Gesetzentwurf weist auf „die Erfahrungen des Auslan-
des" hin, wovon als einziges die Niederlande genannt werden und 
zwar ohne jede Zahlenangabe — dafür in siebenmaliger Wiederho-
lung. Es wird suggeriert, dort sei dank einem Fristentötungssystem 
mit „zielgruppenorientierter Beratung" die Zahl der Tötungen 
ungeborener Kinder „nachhaltig gesenkt worden". 

Das Verhältnis gemeldeter Tötungen (an Einheimischen) zu 
Einwohnern beträgt dort 22 000 / 15 Mio. = 0,0015, in unseren 
alten Bundesländern 80 000 / 61 Mio. = 0,0013, ist also in Holland 
bei der angepriesenen Fristentötung höher als in Westdeutschlnd 
mit seiner im Entwurf als untauglich bezeichneten Indikationstö-
tung. Dabei wurde vorausgesetzt, daß die „Melderate", das Ver-
hältnis der gemeldeten zu den tatsächlichen Tötungen in beiden 
Fällen gleich sei (sie liegt bei 25 %). 

— Was aber in Holland anders ist: Das Wort „abortus" (vorge-
burtliche Tötung) wird dort erst ab der 7. —8. Woche verwendet. 
Ist das ungeborene Kind jünger, so nennt man seine Tötung 
„overtUdbehandeling" („Menstruationsregulierung"). Berücksich-
tigt man diese Eigentümlichkeit, so ergibt sich eine erheblich (um 
mindestens 50%) höhere Tötungsrate in Holland. Die Niederlande 
können somit nicht als Vorbild sondern nur als Abschreckung 
dienen! Das Land besitzt 18 Tötungskliniken. Diese könnten sich 
nicht halten, wenn nicht jährlich hunderttausendfach getötet würde. 

Ferner ist in Holland die Euthanasie weit eingerissen. Über 
10.000 Alte und Kranke werden jährlich getötet und zwar nur zum 
Teil auf eigenen Wunsch. Dazu kommt eine hohe Dunkelziffer. 
Übrigens war in der DDR die Tötungsrate nicht, wie behauptet, 
gleich der in Westdeutschland sondern annähernd 50 % größer. 

• Die „Reform" der §218 ff von 1974 / 1976 wurde auch schon 
mit dem Versprechen angepriesen, sie werde die Zahl der vorge-
burtlichen Tötungen senken. 

In Wirklichkeit wurde diese mindestens verdreifacht (von unter 
100.000 auf über 300.000 jährlich in Westdeutschland). Über 4,5 
Millionen ungeborener Menschen wurden seither getötet. 3 Mil-
lionen mehr als ohne die „Reform" zu beklagen wären. Diese 
„Reform" wäre ohne die FDP nicht möglich gewesen. Daher trifft 
die kleine Partei eine große Schuld. 
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Entweder hat die FDP diese überdimensionalen Menschenop-
fer gewollt — dann kann man nur vor solchen Gesetzgebern warnen 
— oder sie hat das nicht gewollt, dann sollte sie ihre tödlichen 
Irrtümer bekennen und gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern 
an einem tatsächlichen Schutz der ungeborenen Kinder mitarbei-
ten, wie er von jenen zaghaft formuliert wird — und wie man ihn 
schon 1974 hätte schaffen sollen. 

• §219d: Durch eine böse und grundgesetzwidrige „Begriffs-
bestimmung" wurde 1976 der Mensch in den ersten 2 Wochen 
jeglichen staatlichen Schutzes entblößt. Diese „Begriffsbestim-
mung" steht in krassem Gegensatz zur korrekten Definition des 
Lebensbeginns in Embryonenschutz-Gesetz. Sie war auf das Pseu-
doargument gegründet, man könne eine so frühe Tötung sowieso 
nicht nachprüfen. Die Konsequenzen sind immens! 

Dieser fatale Lapsus, der sich auch in dem FDP-Gesetzentwurf 
(als „§218 a") wiederfindet, muß dringendst korrigiert werden! 

Er hat zur Folge, 
— daß jährlich in Deutschland 100.000 gezeugte Menschen 

vernichtet werden allein durch die „Pille-Danach" und die 
„Spirale-Danach", wofür „Pro Familia" das zynische Wort 
„Nachverhütung" erfunden hat. Diese Opfer werden nir-
gends mitgezählt — wie in Holland die der „overtijdbehande-
ling". 

— daß die Pharma-Industrie nicht mehr garantieren muß, daß 
ihre Antibaby-Präparate die Ovulation bzw. die Befruchtung 
verhindern. Um die Wucht der hormonalen Keule zu lindern, 
baute man diese Wirkungen ab. Aus dem Ovulationshemmer 
wurde weitgehend ein Nidationshemmer d. h. ein Abtrei-
bungsmittel! Die Benutzerinnen werden aber nicht aufge-
klärt, daß in ihnen immer und immer wieder ein Menschen-
kind gezeugt wird, welches dann elend zugrundegeht. 
Die Zahl der jährlich so getöteten Ungeborenen dürfte meh-
rere Hunderttausend betragen — auch sie werden nirgends 
gezählt. 

— daß die „Spirale", die sowohl abtreibt als auch fatale Folgen 
für Gesundheit und Fruchtbarkeit hat, und in USA längst 
abgeschafft ist, in Deutschland immer noch nicht verboten 
wurde. 

§219d ist nichts anderes als eine Fristentötung mit 2-Wochen-
Frist, die das Lebensrecht durchlöchert. Sie kann daher als kleines 
Modell für die „große" Fristentötung (12-Wochen-Frist) dienen, 
von dem aus Vorhersagen möglich sind: 

Die hilfsbereiten Pharmakonzerne würden sofort die Super-
Pille-Danach auf den Markt bringen, die noch in der 8. Woche 
tötet, wie z. B. das Menschenvemichtungsmitttel RU 486 von der 
Firma Hoechst. Die „Wissenschaft" würde keine Opfer (an unge-
borenen Kindern) scheuen, um Präparate zu erproben, die auch 
noch bis zur 12. Woche töten. 

Es würde als normal angesehen, daß tötungsunwillige Schwan-
gere durch List oder Gewalt die Superpille verabreicht kriegen. 

— Die Nachwuchsbeseitigung würde dann zur Privatsache. 
Damit würden aber die Tötungs"ärzte" nicht brotlos. Sie hätten 
noch genug mit den Schwangeren zu tun, bei denen das „Do-It-
Yourself" nicht funktionierte. 

Die Zahl der gemeldeten Tötungen würde stark sinken — ebenso 
die Zahl der Geburten. 

Wir kämen dem Traumziel der GRÜNEN von jährlich 150.000 
Geburten in den alten Bundesländern (G. Heinsohn, 0. Steiger 
„Die Vernichtung der weisen Frauen", Heyne 1989, S. 308./ 
Einem Siebtel der Kinder, die zum Nullwachstum erforderlich 
sind!) einen großen Schritt näher. 

• Schon die Sprache des Gesetzentwurfs verrät nichts Gutes. 
Sie ist der Jargon der Töter: „Schwangerschaft" statt „ungeborenes 
Kind", „Frau" statt „Mutter", 

„männlicher Partner" statt „Vater", „werdendes Leben" statt 
„gezeugtes Kind", 
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„verantwortungsbewußte eigene Gewissensentscheidung” statt 
„vorstätzliche Tötung". 

Es wird geklagt, „Pro Familia" (die moralzerstörende, sterili-
sierungs- und abtreibungsbegierige Organisation) habe in Bayern 
„nur wenige Beratungsstellen"(Jede einzelne ist zuviel!) Es wird 
ein flächendeckendes Netz „pluralistischer" (d. h. außerhalb der 
sittlichen Normen stehender) Beratungsstellen mehrfach gefor-
dert. Es wird verlangt, die Möglichkeit zu beseitigen, daß ein 
Bundesland ambulante Tötungen verbietet. 

— Die Autoren bezeichnen den Entwurf als „modifizierte Fri-
stenlösung mit obligatorischer Beratung". Diese Beratung bilde 
„neben den begleitenden sozialen Regelungen den entscheidenden 
Unterschied" zum Ulbrichtgesetz von 1972 und zum verfassungs-
widrigen SPD-FDP-Entwurf von 1974. 

— Die „sozialen Regelungen" sind in keiner Weise an eine 
Fristentötung gebunden (und nur einen Teil davon finden wir 
wünschenswert). 

— Die Pflichtberatung gibt es im bisherigen Indikationskonzept 
auch — und der Entwurf macht nicht die geringste Andeutung, 
daß eine echte Beratung zugunsten von Mutter und Kind 
geplant sei. Im Gegenteil: die Beratung „darf sie (die Schwan-
gere) nicht einer Gewissensprüfung unterziehen"! 

— Somit muß die totale Ignorierung (Vogelfreiheit) der unge-
borenen Kinder in den ersten 12 Wochen die Errungenschaft 
sein, welche, wie versichert wird, die Tötungszahlen senkt! 

Wir können es nicht anders sehen, als daß hier wider besseres 
Wissen in manipulativer Absicht behauptet wird, dieser Entwurf 
sei „verfassungskonform", er werde eine „deutliche Senkung" der 
Tötungsrate zur Folge haben und es gebe an „Alternativen keine"! 

Gerechtigkeit erhöht ein Volk; 
aber die Sünde ist des Volkes Verderben. 
Sprüche 14,34. 

Mit guten Wünschen und freundlichen Grüßen 

Prof. H. Schneider, Vorsitzender 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr verehrter, lieber Herr Professor Bökmann! 

Zum Problem, das Christa Meves in der Juni-Nummer so 
feinfühlig und mütterlich behandelt, erlaube ich mir als Mitbruder 
einige Bemerkungen. Das Schönste und Wunderbarste, was wir 
besitzen, sind die heiligen Sakramente. Gerade gegen sie hat vor, 
während und nach dem Konzil der Teufel seine schwersten Angrif-
fe geführt und führt sie noch weiter. Es konnte uns nichts Schlim-
meres widerfahren, als Beichte und Meßopfer so behandelt zu 
sehen, wie es heute geschieht. Was müssen die armen Menschen 
und besonders so manche gutwillige Priester nicht für schwere 
Opfer bringen, um beichten zu können! 

In manchen Pfarreien gibt es keine Beichtstühle mehr, und nur 
in wenigen Pfarreien gibt es noch wirklich Gelegenheit zur Privat-
beichte. Bischöfe und Priester, die für dieses Elend verantwortlich 
sind, werden furchtbare Rechenschaft ablegen für jede Seele, die 
durch ihre Schuld verloren geht. Wer täglich das hl. Meßopfer 
darbringt, sollte an seine Verantwortung denken, den Menschen 
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auf der ihm möglichen Weise zu helfen zur Beicht, wenn jemand 
das Bedürfnis nach diesem Sakrament verspürt. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, daß auch an Orten, wo es kein Brauch war zu 
beichten, nach und nach immer mehr das Sakrament der Buße 
suchen, wenn nur der Priester regelmäßig, zur bestimmten Zeit vor 
dem Beichtstuhl kniet und betet. 

In den Himmel kommen nur Heilige, wirkliche Heilige, und es 
ist der klar ausgesprochene Wille Gottes, daß wir alle, und keiner 
ist da ausgeschlossen, heilig werden. Gott verlangt nichts, was 
nicht möglich ist. 

Gerade durch die heiligen Sakramente sagt er uns, was er Paulus 
gesagt hat: Es genügt dir meine Gnade. Wozu wir aus eigenen 
Kräften nicht fähig sind, dazu hilft uns die Gnade. Es gibt viele, 
viele Heilige, die täglich zur heiligen Beicht gegangen sind, und es 
gibt auch heute noch manche Katholiken und gerade auch manche 
Priester, die täglich zur Beicht kommen, wenn ihnen das vergönnt 
ist. Für manche Menschen, mag es sich um Laien handeln oder um 
Ordensleute oder Weltpriester, ist die tägliche heilige Beicht nicht 
nur angeraten, sondern in vielen Fällen zur Heiligung notwendig; 
andern genügt die wöchentliche, wieder andern die monatliche 
Beichte. 

Der Heiland hat zu Petrus gesagt: Alles, was du auf Erden 
binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, und der Heilige 
Vater, Nachfolger auf dem Stuhl Petri sagt im Kirchenrecht, 
befiehlt den Ordensleuten im Can. 664 durch die dazu gehörige 
Erklärung im Dekret Dum canonicarum legum vom 8. Dez. 1970 
zweimal im Monat (cf Communicationes 13, 1981, pg 181) zu 
beichten (vgl. Can 276, 5). 

Wiederholt bitten wir in den Gebeten zur hl. Kommunion, sie 
möge auch unserm Körper guttun, und zum Körper gehört auch 
alles, was zur Selbstkontrolle erforderlich ist. Wenn der Blutfluß 
der Veronika, die den Saum des Gewandes Jesu berührte, gestillt 
wurde, wie sollte der liebe Heiland seinem Stellvertreter . und 
Mitarbeiter nicht helfen, wenn er selbst kommt im Opfer der hl. 
Messe! Ich habe noch nie jemand zurückgewiesen, sondern stets 
zu helfen gesucht, selbst wenn jemand zweimal am Tag beichten 
kam, und welche wahre Wunder die hl. Beicht gewirkt hat, wird 
erst die Ewigkeit offenbaren. 

Was raten, wenn jemand praktisch keine Möglichkeit zur Beichte 
findet, trotz bestem Willen und wiederholter Versuche einen 
Beichtvater aufzutreiben? Verehre er das Heiligste Herz Jesu. Der 
Heiland hat seinen Verehrern verheißen: Die Sünder finden in 
meinem Herzen die Quelle und das unendliche Meer der Barmher-
zigkeit; die lauen Seelen werden eifrig; die eifrigen Seelen werden 
sich schnell zu hoher Vollkommenheit erheben. Man möge auch 
die andern Verheißungen beherzigen, die alle ungemein trostreich 
sind. Wenn der liebe Heiland etwas verspricht, dann hält er es auch. 
Jeder wahre Herz Jesu Verehrer kann von Wundern berichten. Wer 
eine Kirche mit offenen Türen kennt, möge nach Möglichkeit zum 
Heiland gehen, der uns sagt: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich will euch erquicken. Der tägliche Rosen-
kranz, der tägliche Kreuzweg wird nach und nach selbstverständ-
lich werden, und besonders die Aussprache mit dem lieben Hei-
land vor dem Altar. Er hat mehr Interesse als wir selbst an unserer 
Heiligung. 

Allen Mitarbeitern an THEOLOGISCHES, aber besonders 
Ihnen, sehr verehrter lieber Herr Professor und dem unvergeßli-
chen und stets gegenwärtigen lieben Mitbruder Schamoni unser 
aller Dank, die wir zur großen Familie Ihrer Zeitschrift gehören, 
und herzliche Grüße. 

Frei Columbano Gilbert, OFM 
Rio de Janeiro 

— 477 — 



Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann, 

„Theologisches" lese ich mit großem Interesse und auch (fast) 
immer mit Zustimmung. Der Artikel von V. Messori „Die Neue 
Weltordnung" („Theologisches" vom Juni) erscheint mir jedoch in 
manchen Punkten ergänzungsbedürftig bzw. mißverständlich. 

Mit Recht äußert der Autor seine Skepsis gegenüber allzu 
spekulativen Verschwörungstheorien, die hinter jedem politischen 
Vorgang geheime Dunkelmänner wittern. Nach meinem Eindruck 
sind jedoch manche von Messoris Aussagen ziemlich eingleisig; 
sie erinnern stellenweise an die gängigen Verschwörungstheorien, 
wobei ich nicht behaupten will, daß diese spekulativen Theorien 
immer falsch liegen; aber meist fehlt es an Beweisen (dafür nicht 
an Vorurteilen). 

So ist es z.B. zu kurz gegriffen, wenn Messori in seiner vielfach 
nachdenkenswerten Analyse schreibt, der eigentliche Beweggrund 
der USA für die Operation Wüstensturm sei der Kampf gegen den 
Islam, insofern dieser „fundamentalistisch" sei und einer liberali-
stischen „Neuen Weltordnung" im Weg stände. Hierzu ist schon 
einschränkend zu bemerken, daß gerade die sozialistisch-arabi-
sche Baath-Diktatur, die im Irak herrscht, einen säkularen Staat 
aufbaute und vertritt, insofern dem „fundamentalistischen" Kho-
meini und seinen Nachfolgern keineswegs ähnelt. - Die Haupt-
gründe für das US-amerikanische Golf-Engagement sehe ich in 
der ABC-Waffengefahr, die vom Irak ausging, in der Bedrohung 
der arabischen Nachbarländer (Saudi-Arabien) und der damit 
verbundenen Instabilität für die ganze Region; wirtschaftliche 
Gründe spielten sicher auch eine Rolle, und man kann den Überfall 
auf Kuwait wohl nicht einfach als Lapalie zu den Akten legen. Die 
US-Regierung fürchtete, daß nach Saddam Hussein weitere Dik-
tatoren zu imperialistischen Taten ermutigt würden, wenn jetzt 
kein „Exempel statuiert" wird. 

Die „Neue Weltordnung" brachte nicht US-Präsident Bush als 
erster ins Gespräch, sondern Michail Gorbatschow; die Verwen-
dung desselben Begriffs besagt überdies nicht zwingend, daß auch 
die gleichen Inhalte gemeint sind. Sicherlich hat Herr Messori 
recht, wenn er argumentiert, daß die Zielsetzung „Neue Weltord-
nung" freimaurerischem Denken entspricht. Auch läßt sich nicht 
bestreiten, daß der Islam ebenso wie der rechtgläubige Katholizis-
mus als „fundamentalistisch" verschrien wird bzw. als Gegner 
einer liberalistischen „Ordnung" erkannt wird. Leider wird aus 
dieser Analyse nicht immer der richtige Schluß gezogen. Zum 
einen ist die katholische Art des sog. „Fundamentalismus" eine 
andere. sowohl methodisch wie inhaltlich (die kath. Lehre als 
solche lehnt z.B. Glaubenskriege ab, nicht der Islam; Christentum 
und Islam haben einen anderen Freiheitsbegriff usw.). Zum ande-
ren müßte deutlich aufgezeigt werden — und das vermisse ich in 
Messoris Artikel! — daß der Islam kein indirekter bzw. „strategi-
scher" Bündnispartner der kath. Kirche ist bzw. sein kann. Wenn 
man sich z.B. die in Weltverschwörungstheorien anscheinend 
„bewanderte" Zeischrift „Trenta Giorni" (in deutsch: „30 Tage") 
anschaut, so fällt auf, daß dort offenbar geschlußfolgert wird: „Der 
Feind unseres Feindes ist unser Freund." — Wie sonst ist es 
erklärlich, daß in „30 Tage" der Islam sowohl politisch wie 
theologisch zunehmend wohlwollender dargestellt wird?! Natür-
lich spielt bei dieser für eine kath.-konserv. Zeitschrift wohl 
erstaunlichen Islam-Liebe die Tatsache eine große Rolle, daß der 
Islam gegen die USA und das sog. „zionistische Gebilde" (sprich: 
Israel) eingestellt ist und man sich so in der Gegnerschaft trifft. Da 
fällt es freilich schwer, noch gegen den Islam zu Felde zu ziehen... 

Daß der Islam einer angeblich oder tatsächlich geplanten „Neu-
en Weltordnung" freimaurerischer Prägung im Wege steht, mag 
formal-methodisch stimmen. Der entscheidende Punkt für Chri-
sten liegt jedoch nicht vorrangig in politischen Ordnungsvorstel-
lungen, sondern im Christusbekenntnis — und hier ist der Islam, 
zumal in seiner militanten Form, dem Christentum und auch den 
real existierenden Christen (die z.B. in arabischen Diktaturen 
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leben) sehr feindlich gesinnt. In allen islamischen Staaten werden 
Christen unterdrückt oder gar verfolgt, was man von den USA und 
der US-beeinflußten „westl. Welt" wohl kaum behaupten kann. Im 
westlich geprägten Israel genießen die Christen Religionsfreiheit, 
obgleich sie zuweilen Benachteiligungen ausgesetzt sind. Aber 
kein Vergleich mit den militanten arabischen Diktaturen, die z.B. 
im Sudan Christen wie Sklaven behandeln. Unser Gegner ist sicher 
auch der Liberalismus, aber beileibe nicht er allein! 

Herzlich, Ihre Felizitas Küble, 4400 Münster 

Sehr geehrter Herr Professor, 
sicher wird Ihrnen und den meisten Ihrer Leser unser Jugend-

und Ministranten-Kalender KOMM MIT bekannt sein, ebenso die 
gleichnamige KM-Zeitschrift. Seit 1946 versuchen wir, mit unse-
ren Kalendern und Schriften für Christus zu wirken und die Jugend 
mit der Kirche zu verbinden. Unser Motto: „Wenn die Jugend nicht 
zur Kirche kommt, muß die Kirche zur Jugend kommen." 

Diese Hinwendung geschieht freilich nicht durch Anpassung an 
den Zeitgeist. Die Jugend kann nur sinnvoll gefördert werden, 
wenn sie auch gefordert wird. Wie „Theologisches" vertreten wir 
eine theologisch konservative Position. Immer wieder überrascht 
es uns positiv, daß die meisten jungen Leser eine klare Orientie-
rungshilfe schätzen und gerade auf jene „Grundsatzartikel" drän-
gen, die sich mit religiösen Fragen beschäftigen. Häufig — so 
stellen wir fest — liegt das Problem nicht darin begraben, daß 
Jugendliche das Konservative ablehnen sondern daß sie in unserer 
links-liberal dominierten Medienwelt manipuliert werden und 
dann oft froh sind, in den KM-Schriften ein Gegengewicht zu 
finden. 

Alle unsere Mitarbeiter sind im Rahmen unseres gemeinnützi-
gen Christoferuswerks tätig, leben zölibatär und arbeiten für 
„Gotteslohn" (vergleichbar dem Sozialen Jahr). Nur auf dieser 
idealistischen Basis können wir unsere Kalender, Zeitschriften, 
Marienplakate, religiöse Aufkleber, Kleinschriften usw. preisgün-
stig herausbringen und für eine weite Verbreitung sorgen. 

Aus Platzmangel besteht unser Team nur aus 6 Helfern. Da 
gerade in unserer neuheidnischen Zeit die apostolatischen Aufga-
ben ständig zunehmen, suchen wir für uns und weitere Mitarbeiter 
ein größeres Quartier. Wir bevorzugen Süddeutschland, weil dort 
unsere meisten Leser, Freunde und Mitarbeiter wohnen. Ideal wäre 
ein ehem. Internat, Schule, Heim, Teil eines Klosters, Schloß oder 
Bauernhof mit einigem Land, wo wir weitere Bauten selbst errich-
ten können. 

Unser weitverbreitetes Marienbild findet viel Anklang, auch 
und gerade unter jungen Menschen. Die im ersten Nachkriegsjahr 
gemalte Madonna mit Christuskind (60 x 80 cm) gilt bei vielen als 
das schönste und anmutigste Marienbild, weil es weder kitschig 
noch modisch wirkt, sondern religiöse Würde ausstrahlt. Für das 
Originalbild suchen wir eine passende Unterkunft, zumal wir 
hoffen, daß dieses Gemälde in einer Kirche zum Zielpunkt vieler 
Wanderfahrten Jugendlicher wird. Wir haben dieses Marienbild 
schon hunderttausendfach verbreitet: als Postkarte, Kleinplakat 
und als Poster. In einem Jugend-Pilgerort wäre das Bild ideal 
einzusetzen; wir wünschen uns schon lange ein katholisches 
„Taize", denn wer (mit Recht) das ökumenische Taize kritisiert, 
sollte Jugendlichen eine bessere Alternative bieten. 

Interessenten erhalten das Marienbild gern kostenlos zuge-
schickt. Für alle Hinweise und Hilfen bei der Suche nach Räum-
lichkeiten im Süden sind wir sehr dankbar. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Lesern alles Gute und Gottes Segen! 

Günter Stiff, Christoferuswerk e.V. 
4400 Münster, Postfach 1963 
Telefon 0251/615151 
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Sehr geehrter Herr Professor! 
Als langjährige, sehr dankbare Leserin Ihrer Zeitschrift, sie 

wurde mir noch vom H. Prof. Schamoni empfohlen, erlaube ich 
mir eine Stellungnahme zum „Brief an einen Priester" von Fr. Dr. 
Christa Meves in Nr. 6, Juni 1991. Zwar bin ich nur eine einfache 
Schwester, aber ich habe ein langes Leben hinter mir, mit verschie-
denen apostolischen und sozialen Aufgaben und damit einige 
Erfahrung gewonnen. 

Mit dem Priester habe ich tiefes Mitgefühl und ich verstehe, wie 
quälend für ihn die Ausübung seines priesterlichen Amtes sein 
muß, unter diesen Umständen. Alle, die es auf sich nahmen, 
Enthaltsamkeit zu üben aus Liebe zu Christus, bekommen diesen 
Verzicht wohl immer wieder zu spüren. Es ist ein harter Verzicht, 
den ganz gleich, ob Mann oder Frau alle erleiden. Wir sind 
Menschen, die an der Erbschuld tragen, bzw. an  ihren Folgen. 

Doch finde ich es ist ein Unterschied, ob eine Verfehlung in 
böswilliger Absicht geschieht, oder aus Schwäche, die verschiede-
ne Ursachen haben kann. Die dem Herrn versprochene Enthalt-
samkeit, ist kein Freibrief dafür, daß wir unsere Menschlichkeit 
nicht mehr spüren, das wäre völlig unnormal nach meiner Mei-
nung. Aber wir müssen uns bemühen sie zu bewältigen. 

Aber ich bin noch so „altmodisch" an den Satan und seine 
Macht zu glauben, der uns immer an unseren Schwachstellen 
angreift. Das ist oft zermürbend, bewirkt Mutlosigkeit und dann 
die Gefahr des Aufgebens! 

Aber ich glaube auch an die Macht des hl. Engels, der uns als 
Begleiter gegeben ist, nicht nur um uns vor Unfällen zu bewahren, 
sondern vor allem als Kraft und Mitkämpfer gegen die Angriffe 
Satans. Natürlich müssen wir uns bemühen und zwar beharrlich. 
Aber auf die Hilfe unseres hl. Engels dürfen wir zählen, doch 
müssen wir sie auch erbitten, auch wenn sich wieder Niederlagen 
einstellen. 

Vor allem dürfen wir aber auch auf die Hilfe des Herrn vertrau-
en, denn was wir aus Liebe zu Ihm auf uns nehmen, läßt er nicht 
unbeantwortet. Ein ständiges vertrauensvolles Gebet zu Ihm, zu 
seiner hl. Mutter und zu unserem Engel sind eine Notwendigkeit. 
Wir sind absolut nicht allein im Kampf mit unseren Schwächen, 
den bösen Mächten ausgeliefert. 

Sr. Tarcisia Meyer C. S. 
A-1238 Wien-Kalksburg 

Sehr verehrter Msgr. Prof. Johannes Bökmann, 
Ich möchte ein Wort sagen betreffs den „Brief an einen Prie-

ster". Ich halte ihn für ein Meisterstück der Seelsorge. Deswegen 
habe ich mit Befremden die scharfe Kritik gelesen, die der Priester 
P. W. Holtermann gegen Christa Meves vorbringt (in Nr. 7, Juli, 
Spalte 370). Christa Meves, diesen schönen, tiefgreifenden Brief 
an ein Priester schreibend, tut es nicht als Frau sondern als 
Psychotherapeutin. Kann man dagegen etwas triftiges einwenden? 
Wäre denn die Frau nicht eine Person, dem Mann ebenbürtig? 
Wäre ihre Wissenschaft tadelnswert, weil von einer Frau dargebo-
ten, um trostlosen Seelen zu erklären und zu trösten? Und warum 
nicht an einen Priester, falls er Sie um Hilfe bittet? Psychotherapie 
kann auch Priestern nützlich sein, denn Sie sind auch Menschen, 
allen Wirren des Geistes und des Gemüts ausgesetzt und sogar 
erliegbar. Man muß wenig Erfahrung haben, um nicht zu verste-
hen, daß im Falle von Angstneurosen und Zwangskomplexen, wie 
sie Herr Martin Haverkamp so richtig in diesem Bereich der 
seelischen Störung erwähnt, auch bei einem Priester vorkommen 
können. Und da hilft nicht viel das Gebet, die Kommunion, das 
Meßopfer. Denn wenn ein Bein gebrochen ist, muß man zum 
Chirurg gehen und nicht nur beten. Wenn eine Seele gebrochen ist 
durch langwährige seelische Prüfungen, da wird nicht unbedingt 
das Beten helfen: man braucht menschlichen Trost, menschliches 
Einfühlen, erfahrenen Rat, erklärende Darlegung der Tatsachen, 
um eine sonnige Stimmung zu ermöglichen. 
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Ich habe mit großem Genuß und tiefer Genugtuung all die 
Abhandlungen von Christa Meves an gequälten Seelen gelesen. 
Diese Psychotherapeutin, die ihr Fach meistert und dazu eine 
Schwester in unserem katholischen Glauben ist, übt ein echtes 
Apostolat, den verirrten Seelen „verba consolatoria" zuflüsternd, 
die wirksam sind, weil von Glauben, Geist, Herz und Wissenschaft 
getragen. 

Ihr dankbarer Pater Eugen Kuhn MSC 
Missionar in Honduras (El Paraiso) 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 
Gehe ich recht in der Annahme — so muß man wohl provozie-

rend fragen —, daß die „Woche des Lebens" eigentlich nichts 
gebracht hat? Diese Frage bejahend muß doch festgestellt werden, 
daß niemand vom Stuhl gerissen wurde und eigentlich kaum 
jemand die ungeheuere Auswirkung und folgenschwere Zukunft 
dieser heutigen Verhaltensweise vieler Menschen begriffen hat. 
Ja, ein ganzes Volk, oder besser die ganze Menschheit tötet ihren 
eigenen Nachwuchs. Es sind ja nicht nur einzelne Frauen, die 
diesen Weg gehen, und nicht nur einzelne Ärzte, die ihnen „helfen" 
wollen; nein, jeder Mensch ist doch irgendwie an der Herstellung 
dieser „Notlage" beteiligt. Ausgangspunkt ist die allgemeine Ab-
wendung von Gott und die Hinwendung zu der „menschlichen" 
Einsicht, nur mit Hilfe der Vernunft eine bessere Welt aufbauen zu 
können. Fast alle Meinungsäußerungen zum Thema „Abtreibung" 
(welch häßliches und die eigene Beteiligung verhüllendes Wort) 
gehen über diese Ursache hinweg (und vielleicht manchmal auch die 
Äußerungen, in denen das Eingreifen des Staates gefordert wird). 

Näher kommt man der Ursache von Verhütungs- und Abtrei-
bungs-Mentalität schon eher mit dem Hinweis auf die in den 
letzten Jahren der NS-Zeit betriebene „Erlösung" Geisteskranker 
und dem Massenmord „unerwünschter" Menschen. Das hat vor 50 
Jahren Bischof Graf von Galen in seinen Predigten von 1941 
angeprangert; aber nicht als ein Verbrechen einer einzelnen Grup-
pe, sondern als Folge der Abwendung des Staates und einer 
gewissen Gesellschaft von der göttlichen Ordnung. Gab es damals 
nicht auch viele Menschen, die öffentlich zum Ausdruck brachten, 
daß es für einen geistig Kranken doch wohl besser sei, wenn sein 
Leben beendet werde und, daß an der Nazi-Kritik an Kommuni-
sten, an Kapitalisten, an der Kirche und an den Juden doch auch 
etwas wahres sei? Aber gerade, die das behaupteten, waren es 
doch, die 1945 selbst alle Hakenkreuz-Abzeichen vernichtet und 
sogar aus ihren Schulzeugnissen das Haken-Kreuz entfernt hatten. 
Wieviele Menschen gibt es heute noch, die ihre damalige Mit-
schuld dadurch zu vergessen suchen, daß sie sagen, sie hätten 
einen „alten Nazi" gekannt. 

Mit Abschieben der Schuld auf einzelne andere Menschen, die 
etwas getan haben, was ich selbst weit von mir weise, kann die 
Überwindung der heutigen skandalösen Verhaltensweisen nicht 
beginnen. Es genügte aber schon die Einsicht der eigenen Mit-
schuld an der Abwendung von Gott, an der Verherrlichung bloß 
menschlichen Vernunfts-Verhalten, an der Voranstellung diessei-
tigen Gemeinschaftsdenkens und der Zurückdrängung der persön-
lichen Religiosität. Auch in der Kirche zielen ja alle Neuerungen 
nach dem Konzil in diese Richtung und auch der Boykott der 
Rückkehr zu Gebets- und Liturgieformen, die eine solche Um-
funktionierung nicht zulassen, dient letztlich nur der Schaffung 
von Verhältnissen, die zur Zerstörung der göttlichen Ordnung, der 
Mißachtung der Gebote und der Unmöglichkeit von geordneten 
christlichen Familien führen. Alles, was dem einzelnen Menschen 
und seiner Selbstverwirklichung in Gesellschaft und Kirche dient, 
schafft doch erst diese „Notlage", von der schon Augustinus als 
den „selbstgeschmiedeten Ketten" sprach. 

Mit freundlichem Gruß 

Ihr Martin Haverkamp, 4800 Bielefeld 1 
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Auf Bitten der Initiatoren veröffentlichen wir den folgenden bemerkenswerten Text, der von Laien ausgearbeitet wurde und sich vor 
allem an Laien richtet. 

„,der allzeit jungfräulichen Gottesmutter-  und 
ehe, die „als Zeichen der sicheren Hoffnung 

es dem wandernden Gottesvolk" voranleuchtet 
68 und 69), 

Im Dokument über das Apostolat der Laien des II. Vatika-
nischen Konzils heißt es: 
"Da sich...in dieser unserer Zeit neue Fragen erheben und 
schwerste Irrtümer verbreitet werden, die die Religion, die 
sittliche Ordnung, ja die menschliche Gesellschaft vonertind 
aus zu verkehren trachten, ist es dieser Synode eint:nig' ies 
Anliegen, die Laien, jeden nach seiner Begabung.undenthing 
zu ermutigen, im Geiste der Kirche noch eiffigWkia,i Aer 
Herausarbeitung, Verteidigung und entsprechenden 
dung der christlichen Grundsätze auf die Probleme unserer Zeit 
ihren Beitrag zu leisten-  (Vat. II. Apostolat der Laien 6). 

Wir, die Unterzeichner der "Salzburger Erklärung", be-
kennen uns im Sinne dieses Aufrufes des . 11. Vatikanischen 
Konzils zu Christus, der dazu in die Welt gekommen ist, „um für 
die Wahrheit Zeugnis abzulegen" (Jo 18,37) und "das Werk der 
Erlösung" (Lumen gentium 8) zu wirken. 

Deshalb sagen wir: 
JA, zu der einen, heiligen, katholischen und apostolischen 
Kirche, die Christus, das Haupt seines geheimnisvollen Lei-
bes, „als ,Situle und Feste der Wahrheit' errichtet" (1 Tim 
3,15) hat (Lumen gentium 8 und 9), 

- JA zum Nachfolger des hi. Petrus, den Christus als „ein 
immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der 
Glaubenseinheit und der kirchlichen Gemeinschaft einge-
setzt" hat (Lumen gentium 18, Abs. 2), 

A zu 
Mutter 
und de 1  

, 

(1,unien getu  
JA zum Lehramt der Kirche, das „das Gut der göttlichen 
Offenbarung ...rein bewahrt und getreulich-  auslegt HAutnert  

gentium 25 Abs. 3), 
JA zu allen (ihathenslehren der Konzile sowie zu den authen-
tischen Lehren des ll. Vaiikanischen Konzils, ohne Abstriche 
und Umdeutungen im „(leist der Welt" (1 Kor 2,12), 
JA zur echten Erneuerung der Kirche durch Ernstnehmen der 
vom Konzil betonten allgemeinen Berufung zur Heiligkeit. in 
der Bereitschaft, Christus nachzufolgen, „dem Willen des 
Vaters in allem folgsam, sich mit ganzem Herzen der Ehre 
Gottes und dem Dienst der Nächsten hinzugeben". (Lumen 
gentium 40 Abs. 2), 

- JA zu der Freiheit, die allein aus der Wahrheit kommt, und 
nicht „als Deckmantel der Bosheit" (Jo 8,32; 1 Petr. 2.16 
dient, 

- JA zur wahren Liebe, ja zur unauflöslichen Ehe im Sinne der 
Lehre der kath. Kirche über sie (Gaudium et spes 47-52: 
Humanae vitae und Familiaris consortio), 

- JA besonders auch zur Aufgabe der vom Papst bestellten 
Hirten, _die ihrer Herde drohenden Irrtümer wachsam" abzu-
halten (Lumen gentium 25 Abs. 1). 

Salzburg, 8, September 1991 

Salzburger Erklärung 

Adresse Unterschrift 

Weitere Unterschriftenlisten, bitte, selber kopieren und ausgefüllt (auch unvollständig) an folgende Adresse senden: 
ARGE Christliches Österreich, Postfach 158, A-5010 SALZBURG, Österreich. 
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Hat's denn wenigstens geschmeckt? 
Erstkommunion als ,Jux' im Fernsehen. 

Der Erstkommunikant stand, im neuen dunkelblauen Anzug 
und mit eleganter Schleife fein herausgeputzt, zwischen den ande-
ren Kindern in einer Reihe vor den Stufen des Altares. Der Priester 
legte jedem eine Hostie auf die dargebotene Hand. Wer mutet denn 
auch selbst einem Kind heute noch die „veraltete" und überholte, 
die, viel schlimmer noch: „konservative" Mundkommunion zu? 
Längst ist die Ausnahme zur Regel geworden und umgekehrt. Es 
wird im Kommunionunterricht überhaupt nichts anderes mehr 
eingeübt. Ja, wer da als so ganz anders erzogener Erwachsener 
„aus der Reihe tanzt" und das moderne Klischee durchbricht, muß 
gewärtig sein, nicht nur von den Laien-Kommunionhelfern miß-
billigend, ja strafend angeblickt zu werden. Auch Geistliche kön-
nen da mitunter ein zumindest erstauntes, vorwurfsvolles Zögern 
ob solcher „Widersetzlichkeit" kaum unterdrücken! 
. • Der Erstkommunikant allerdings, den der unentwegt lächeln-
de Max Schautzer in seiner Sendung „Pleiten, Pech und Pannen" da 
unlängst in Videoaufnahme zum allgemeinen Ergötzen vorführte, 
kannte keinerlei konservativen Hemmungen. Er faßte die Hostie 
zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand, betrachtete 
sie kritisch (man kann ja schließlich nicht alles einfach so schlucken, 
nicht wahr?) und knabberte dann vorsichtig ein kleines Stückchen 
zur Probe ab. Das zerkaute er zunächst einmal kritisch, und da es ihm 
offenbar nicht gerade unangenehm schmeckte, entschloß er sich 
mannhaft, den „Rest" auch noch in seinen Mund zu schieben, ob-
wohl Weihnachtsplätzchen, ehrlich gesagt, doch besser schmecken. 

0 nein, von den Zuschauern kam keinerlei Protest! Man lachte 
heiter, wie der unentwegt grinsende Moderator es ja nahelegte. Ob 
irgend jemand überhaupt daran dachte, was wohl geschehen wäre, 
wenn das prüfend abgebissene Hostienstückchen nicht „gemundet" 
hätte? Wahrscheinlich hätte der Junge den „Rest" einfach in seine 
Hosentasche gesteckt, um ihn draußen später irgendwo wegzuwerfen. 
Unter irgendwelchen „Hemmungen", gar aus Ehrfurcht vor dem 
Sakrament, schien er ja keineswegs zu leiden! Kaum möglich, sich 
vorzustellen, daß dergleichen vor einer oder gar zwei Generationen 
geschehen wäre - und wenn, welche Folgen dies für den Erstkommu-
nikanten und alle für seine Vorbereitung Verantworlichen gezeitigt 
hätte! Heute regt sich offenbar niemand mehr über so etwas auf, nicht 
einmal dann, wenn daraus ein „lustiger" Fernseh-Gag gemacht wird. 
Jedenfalls ist mir nicht bekannt, daß irgend jemand oder gar eine 
„amtskirchliche" Stelle gegen diese Geschmacklosigkeit (um es sehr, 
sehr milde zu formulieren!) protestiert hätte. 

• Dennoch ist wohl bei aller „Toleranz" die Frage erlaubt, was 
alles ein „moderner" Kommunionunterricht versäumt haben muß, 
wenn dergleichen geschehen kann. Doch wen wundert das, wenn 
man erleben muß, daß nicht mehr der zuständige Pfarrer die Kinder 
unterrichtet, sondern Müttern und Vätern von Kommunionkindern 
die Vorbereitung einer Gruppe anvertraut wird. Ist es doch vorge-
kommen, daß eine Mutter zu dieser unverhofften Ehre kam, die, 
katholisch verheiratet, geschieden, mit einem ebenfalls katholisch 
verheirateten, ebenso geschiedenen Mann standesamtlich getraut, 
mindestens ein Jahrzeht lang keine Kirche mehr von innen gesehen 
hatte. Von irgendwelcher "religiöser Substanz" keine Spur mehr 
erkennbar und doch wurde dieser Frau vom verantwortlichen 
Pfarrer erlaubt, selbstverständlich ohne Beichte, die allerdings ja auch 
nicht gültig gewesen wäre, mit ihrem Kommunionkind nicht nur am 
Weißen Sonntag, sondern auch später noch mehrmals zu kommunizie-
ren. Dem Vater, dem alles „Katholische" völlig gleichgültig war, 
wurde — man will es ja auch schließlich nicht übertreiben — nur ein 
einziger Kommunionempfang genehmigt, am Tag der Erstkommuni-
on. Der Ärmste sollte ja nicht als nur-Zuschauer auffallen! Auch so 
also kann man christliches Erbarmen „umfunktionieren". Ein gerade-
zu rührender Akt der „Nächstenliebe", nicht wahr? Wer denkt da nicht 
an Fausts kriecherischen Famulus Wagner: „Wie herrlich weit haben 
wir's gebracht!". 	 Prof. Wolfgang Kühn 
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Einsätze 

Sinnigerweise zur Zeit der größten Sommerhitze veröffentlich-
te „Der Sonntag", die Kirchenzeitung für das Bistum Limburg 
einen Artikel mit der provokanten Überschrift: „Maria oder Strand-
mieze?". Gemeint waren die Vorfälle um die Wolfratshausener 
„Brückenmadonna", die vor kurzem durch die Presse gingen und 
den meisten Lesern noch erinnerlich sein werden. Hoch über der 
Isar hatte man eine 70.000 DM teure Plastik aufgestellt, die Maria 
mit dem Jesuskind darstellen soll, tatsächlich aber eine Frau oder 
ein Mädchen zeigt, das in peinlich lockerer, ja lasziver Haltung auf 
der Brüstung sitzt und somit siriusweit von der heiligen und 
verehrungswürdigen Mutter des Herrn verschieden ist, wie sie in 
unaussprechlicher, auch äußerer, aber zugleich majestätischer 
Schönheit den Seherkindern in Lourdes und Fatima erschienen ist! 
Die Figur auf der Brücke aber „ist schlank, trägt ein hautenges 
Minikleid und hat eine prächtige Lockenmähne", wie „Der Sonn-
tag" offensichtlich beifällig konstatiert. Aber das ist es eigentlich 
nicht, was uns hier bewegt. Wir haben uns längst daran gewöhnen 
müssen, daß unsere „heiligsten Gefühle" nicht mehr nur von 
Gegnern außerhalb der Kirche, sondern durch Happenings, Musi-
cals, Karnevalsmessen usw. auch innerhalb der Kirche verletzt 
werden! Natürlich wird dabei stets wie auch im Falle der Brük-
kenmadonna von den Veranstaltern und Gestaltern die Freiheit der 
Kunst beschworen: so als ginge es überhaupt darum, ob die Plastik 
künstlerisch gelungen und nicht vielmehr allein darum, ob sie eine 
Verhöhnung der Gottesmutter ist! Sicher haben die Gegner falsch 
reagiert, als sie die teure Figur nächtens in die strudelnde Isar 
warfen und damit dem denunziatorischen Geschwätz vom „Fun-
damentalismus" in der Kirche nur wieder neue Nahrung gaben. 
Uns interessiert in diesem Zusammenhang nur der eine entlarven-
de Satz aus dem schon erwähnten Artikel des „Sonntag", den ein 
gewisser Jörg Hamann schrieb, den aber selbstverständlich auch 
die Kirchenzeitung als solche zu verantworten hat: „Unter den 
verbalen Gegnern (der Brückenmadonna: Anmerk. d. Verf.) tat sich 
besonders der ,Freundeskreis Maria Goretti' hervor, der sich bun-
desweit für die ‚Reinheit der Kinder' glaubt einsetzen zu müssen". 

• Sind wir schon soweit, daß in einer Zeitung, als deren 
Herausgeber das Bischöfliche Ordinariat zeichnet, die Bemühun-
gen einer Gemeinschaft, die nichts anderes will als die halbverges-
senen Tugenden der Reinheit und Keuschheit zu verteidigen und 
außerdem gegen die Duldung, die Verharmlosung, die Legalisie-
rung der Abtreibung kämpft, sozusagen im Vorbeigehen mit 
einem vernichtenden Seitenhieb bedacht werden? „Sich glaubt 
einsetzen zu müssen"? Weiß der Verfasser nicht, daß wir ohne 
Reinheit und Keuschheit, ja ohne geziemenden Anstand nach der 
übereinstimmenden Lehre der hl. Schrift und der Kirche Gott nicht 
wohlgefällig sein können, ja daß es ohne diese für einen gläubigen 
Christen selbstverständlichen Tugenden keine Heiligung und da-
mit keinen Weg zum Himmel geben kann? Und sieht man anderer-
seits in der Redaktion, die sich doch wie nahezu alle Kirchenzei-
tungen heute soviel darauf zugute hält, das Ohr am Puls der Zeit zu 
haben, nicht, wie es um die Seelen der Kinder bestellt ist, die in 
einer von Schmutz und Schund überbordenden Welt aufwachsen 
und am Kiosk, im Fernsehen, überall, wo sie hinschauen mit den 
schlimmsten und beleidigendsten Obszönitäten konfrontiert wer-
den? Die Situation ist so schrecklich, so ungeheuerlich und wahr-
scheinlich auch so einzigartig in der Weltgeschichte, daß man sich 
nachgerade mit dem zynischen Argument anfreunden könnte, mit 
dem die Liberalen alle Rufe nach einer wirksamen Zensur — 
selbstverständlich auch immer im Namen der Freiheit der Kunst — 
abblocken: der tägliche Anblick der Pornographie stumpfe ab und 
schließlich würden die Betroffenen nichts mehr dabei empfinden! 
Und in dieser makabren Situation soll eine Gemeinschaft, ein 
Freundeskreis, der sich ausdrücklich unter das Patronat Maria 
Goretti, der heiligen Märtyrerin der Reinheit gestellt hat, nicht mit 
aller Entschiedenheit für die Ideale ihrer Schutzpatronin eintreten? 
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WILHELM SCHAMONI 

Philipp Jeningen 

* 5. 1. 1642 zu Eichstätt 
t 8. 2. 1704 zu Ellwangen (Jagst) 

Ältestes Bildnis. (Ausschnitt) aus dem Anfang des 18. Jhts. im 
Stadtpfarrhaus Ellwangen. Foto Zirlik Ellwangen 

Der „gute Pater Philipp", wie er allgemein genannt wurde, weil 
„er, sich selber tot, nur dem Nächsten zu leben schien, hätte nicht 
alle Welt gewußt, daß er allein für Gott lebte" (Grabtafel), Sohn 
eines Goldschmieds, des späteren Bürgermeisters von Eichstätt, 
mußte lange um die Erlaubnis der Eltern ringen, in die Gesellschaft 
Jesu eintreten zu dürfen. Im Noviziat war sein Vorsatz gewesen: 
„Ich will sein wie ein lebloses Bild, das sich nicht bewegt, ob man 
es lobt oder schmäht; ich will jeden Wink meiner Oberen befolgen 
und nicht erst ihre Befehle abwarten." Nachdem er mehrere Jahre 
an Gymnasien unterrichtet hatte, wurde er, dessen Sehnsucht 
Indien gewesen war, 1680 nach Ellwangen in die Seelsorge ge-
schickt. Auf dem Schönenberg erbaute er zu Ehren der Gottesmut-
ter, deren großer Verehrer er war, eine herrliche Wallfahrtskirche. 
Einen großen Teil des Jahres durchzog er als Volksmissionar, 
manches Mal tätlich mißhandelt, das umliegende Land und die 
Nachbarbistümer. Sein Vorbild war der hl. Franz Xaver, dem er 
zeitlebens dankbar war für eine wunderbare Heilung in Krankheit. 
Viele Bekehrungen erreichte er, weil er betete und sühnte wie 
dieser Heilige und weil darum Prophezeiungen und andere auffal-
lende Zeichen seine Predigt begleiteten. So schrieb man es auch 
der Macht seines Gebetes zu, daß in den 24 Jahren seiner Ellwan-
gener Tätigkeit all die vielen, die ihn zu ihrem Beistand in ihrem 
letzten Stündlein wählten, bei vollem Bewußtsein die Sterbesakra- 

mente empfingen und so gestärkt und getröstet den Schritt in die 
andere Welt tun konnten. Für Jeningen gab es „in dieser Welt 
keinen größeren Gewinn als Leiden aus Liebe zu Gott und zu Maria 
und ständige Verachtung der Welt, die nicht leiden will und 
dennoch leiden muß und leiden wird in Ewigkeit". Er wußte: „Dem 
Demütigen steht zum Himmel eine Pforte offen — viele Meilen 
hoch und breit—", aber auch, wie schwer es ist, die Menschen durch 
diese Pforte zu bringen und daß „nur auf Leid und Schwierigkeiten 
gewöhnlich folgt ein ungewöhnlicher Erfolg". 

Natürlich kann man sagen, daß der Kampf für das 6. Gebot, der 
vom Einsatz für Anstand im Auftreten bis zu dem für voreheliche 
Keuschheit gehen sollte und selbstverständlich auch die Beach-
tung der Normen von „Humanae vitae" umfaßt, heute schon im 
Ansatz verloren und verfehlt ist. Längst sind voreheliches Zusam-
mensein und Ehen ohne Trauschein zu Selbstverständlichkeiten 
geworden. Sie sind „Usus" wie die Leute sagen, ohne sich über die 
Ungeheuerlichkeit dessen Rechenschaft zu geben, was sie mit 
dieser armseligen Rechtfertigung sanktionieren! Jedenfalls scheint 
die normative Kraft des Faktischen gerade hier so stark zu sein, daß 
es pure Donquichotterie, ja ein Kampf gegen Windmühlen wäre, 
sich gegen diese Entwicklung aufzulehnen! 

• Offensichtlich denken auch viele Verantwortliche in der 
Kirche so und sind auch hier wieder von der falschen Angst 
gepackt, endgültig ins Abseits zu geraten, wenn sie laut und 
vernehmlich ihre Stimme erheben, gelegen oder ungelegen auch 
hier die Botschaft verkünden, die „den Juden ein Ärgernis, den 
Heiden eine Torheit" ist und klipp und klar und vor allem unmiß-
verständlich sagen, daß vor- und außerehelicher Geschlechtsver-
kehr immer noch objektiv eine schwere Beleidigung Gottes, d. h. 
Todsünde ist. Und daß die Manipulationen, die dahin führen, nach 
dem Grundsatz zu verurteilen sind: „Wer sich in Gefahr begibt, 
kommt darin um!" Gewiß, unsere im Hedonismus verkommende 
Zeit, für die nicht mehr nur wie in der ersten Aufklärung das 
irdische Wohl, sondern nur noch das animalische Wohlbefinden 
zählt, würde aufschreien, wenn man so kompromißlos vor sie 
hintreten und endlich mit allem Nachdruck verkünden würde, daß 
Reinheit und Keuschheit nicht nur hehre, sondern auch unverzicht-
bare Gebote und Haltungen sind und so in dieser Frage endlich 
wieder demonstrativ Schulterschluß mit dem Papst üben würde! 

— Doch was der Glaubwürdigkeit der Kirche schadet, ist nicht 
ein solches offenes Bekenntnis, das selbst die ärgsten Schreier und 
die fanatischsten Selbstverwirklicher insgeheim von ihr erwarten, 
sondern ganz im Gegenteil das in so vielen Verlautbarungen und 
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Religionslehrbüchern anzutreffende Finassieren und Taktieren 
bei Fragen, bei denen es um die Notwendigkeit ganz klarer Ent-
scheidungen und Anweisungen für die Praxis geht: darum, ob 
etwas überhaupt erlaubt sein kann oder nicht, weil es ganz einfach 
schwere Sünde ist und bleibt! 

— Was der Glaubwürdigkeit der Kirche schadet, ist der Mangel 
an jener Glaubenskraft und Zivilcourage, mit der die Apostel vor 
die Menge getreten sind und ihr das für die Antike so befremdliche, 
ja anstößige und ungeheuerliche Gebot der Feindesliebe verkündet 
haben! Die Situation war anders? Aber sie war doch deswegen 
anders, weil wir damals eine Fülle von Glaubenszeugen hatten, 
deren Glaubenskraft schließlich auch die Hörer ergriff! Und weil 
diese Zeugen wußten, daß gerade die Jugend durch Forderungen, 
durch Opfer und Verzicht mitgerissen wird und nicht durch Be-
schwichtigungshofräte, die ihr entschuldigend einreden, man habe 
durch die Jahrhunderte zuviel, ja Unmögliches von ihr verlangt! 

• Die Glaubwürdigkeit der Kirche leidet schließlich durch den 
Mangel an Rechtssicherheit und das in den elementarsten und 
lebenswichtigsten Fragen, in denen sie — in ihrer Gesamtheit 
verstanden — leider nicht mehr mit einer Zunge spricht. Kann es 
doch einem jungen Mann oder einer jungen Frau in einer der 
großen Beichtkirchen, die es immerhin noch in den Großstädten 
gibt, heute durchaus passieren, daß er oder sie im mittleren Beicht-
stuhl gesagt bekommen: „das dürfen Sie unter gar keinen Umstän-
den: das geht nicht!", während ihnen im linken bedeutet wird, das 
gehe durchaus an, wenn sie sich nur lieben und das Ziel der Heirat 
nicht aus den Augen verlieren würden! Bei den Fragen von 
„Humanae vitae" sind wir im Zeichen der Königsteiner Erklärung 
diese Rechtsunsicherheit ja schon lange gewöhnt! 

— Die Glaubwürdigkeit der Kirche leidet aber vor allem, wenn 
die, die ohne Scheu bekennen, daß der millionenfache Totschlag 
der Kinder im Mutterleib Hand in Hand geht mit dem Mord an den 
Seelen der Kinder, heute schon in ihren offiziösen Organen iro-
nisch als Outsider abgestempelt werden! Walter Hoeres 
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