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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Die Kirche als Communio.
Bedeutung und Mißdeutung eines ekklesiologischen
Begriffs.
Seitdem das Zweite Vatikanische Konzil in der „Dogmatischen
Konstitution über die Kirche" (Lumen Gentium; LG) das Geheimnis der Kirche dem Glaubensbewußtsein eindringlich nahegebracht hat, ist das Kirchenthema zu einem bevorzugten Gegenstand der nachkonziliaren Theologie, aber leider auch der innerkirchlichen Kontroverse geworden. Jede Behandlung dieses Themas darf deshalb die Kirchenlehre des Zweiten Vatikanums zum
Ausgangspunkt nehmen, auch mit Bezug auf den hier von uns
besonders gefragten Begriff der „Communio", der Kirche als
Gemeinschaft.

1) „Communio" in der Kirchenlehre des Vaticanum II.
Für das Kirchenverständnis des Konzils ist zunächst die Kennzeichnung der Kirche als „Mysterium", als Geheimnis, grundlegend. Daraus ist die Erkenntnis abgeleitet, daß das Wesen der
Kirche nicht mit einer einzigen Bezeichnung, einem einzigen Wort
oder Begriff ausgedrückt werden kann. Es bedarf vieler bildhafter
oder begrifflicher Vorstellungen, um dieses Geheimnis zu umschreiben. Das Konzil wählte dazu die Bezeichnung der Kirche als
„Sakrament" (LG, 1), die biblischen Bilder von der „Pflanzung,
dem Acker und dem Bauwerk Gottes" (LG, 6), von dem „Jerusalem droben", von „unserer Mutter" und von der „makellosen
Braut des makellosen Lammes" (ebd.). Aber das Konzil sprach
auch in hochtheologischen, von der Tradition legitimierten Begriffen von der Kirche als „Leib Christi" (LG, 7), „ dem Mysterium des
fleischgewordenen Gottes ähnlich" (LG, 8); es wandte vor allem
die im AT verwurzelte Vorstellung vom „ Volk Gottes" in einem
eigenen Kapitel auf die Kirche an (c. II). Diese Kennzeichnung
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wurde danach sogar als die eigentliche Neuerung des Konzils
angesehen.
• Unter diesen zahlreichen ekklesialen Benennungen hat auch
der Begriff „Communio" (Gemeinschaft) seinen Platz, bei dem es
sich um einen biblisch und altchristlich hervorragenden Titel
handelt, aber genauer betrachtet, ist zu erkennen, daß das Konzil
diese Bezeichnung in einem sehr allgemeinen Sinn und in einer
großen Streubreite gebraucht'), etwa für die „menschliche Gemeinschaft" (Ad gentes, 11), genauso wie für die Verbindung
zwischen Gott und den Menschen (Gaudium et spes, 16-18), für
die Verbindung des Priesters und der Gläubigen mit Christus (AG,
39; Unitatis redintegratio, 15).
— In den beiden letztgenannten Fällen hat Communio zwar
deutlich eine religiös-theologische Bedeutung, aber keine eigentlich ekklesiologische. Diese Bestimmung gewinnt der Begriff erst
in Verbindung mit besonderen Personengruppen in der Kirche, so
für die Gemeinschaft zwischen den Priestern untereinander (Presbyterorum Ordinis, 8) und für die Einheit der Bischöfe mit dem
Papst (LG, 8); aber mit Communio wird auch das Verhältnis der
Teilkirchen zur Gesamtkirche ausgedrückt (Ad Gentes, 19) und
die Gemeinsamkeit der katholischen Kirche mit den orientalischen
Kirchen umschrieben (Orientalium ecclesiarum, 24); ähnlich wird
die Verbindung der Kirche mit den nichtkatholischen Konfessionen benannt, die zusammen mit der Kirche als „Communiones"
bezeichnet werden (UR, 1). Sie stehen mileder Kirche in Gemeinschaft, aber freilich in einer „communio non plena" (UR, 3,4), so
daß die Kirche selbst als die „communio completa" oder „perfecta" erscheint. Selbstverständlich wird auch das Geschehen bei
der Eucharistie, der Kommunionempfang, als Communio bezeichnet.
• Schließlich wird an einigen Stellen die Kirche insgesamt als
Communio bezeichnet, aber dann meist mit einem Zusatz versehen, der das Eigentümliche und Spezifische dieser Gemeinschaft
hervorhebt. Deshalb heißt die Kirche einmal die „communio
fidelium" (UR, 2), oder sie wird „ communio ecclesiastica" (UR,
20) genannt, um sie von anderen Gemeinschaften abzuheben. In
einer besonders ausdrucksstarken Formulierung wird sie als „ communio totius Jesu Christi Mystici Corporis" bezeichnet, als „Gemeinschaft des ganzen Mystischen Leibes Christi" (LG, 50). Daß
es sich um eine besonders qualifizierte Gemeinschaft handelt, wird
durch die Bezeichnung der Kirche als „communio hierarchica"2)
hervorgehoben (PO, 15), das ist ein Merkmal, das an sich nicht
notwendig mit dem Communio-Begriff verbunden ist, sondern
ihm eigens beigegeben werden muß.
• Man ersieht daraus, wie vielschichtig der Communio-Begriff geartet ist und in wie vieldeutiger Weise er vom Konzil
gebraucht wird, so daß die gemeinte Einheit immer eine andere ist:
Die Einheit, die im Eucharistieempfang gewirkt wird, ist offenbar
vom Wesen her eine andere, als sie zwischen dem Papst und den
Bischöfen oder zwischen den christlichen Konfessionen besteht.
Das hängt zuletzt mit dem sprachlichen Befund zusammen, der
dem Wort Communio (Gemeinschaft) zugrundeliegt. „Communio" ist nämlich ein abstrakter Allgemeinbegriff, der seinen konkreten Inhalt erst durch die Beziehung zu einer bestimmten Wirklichkeit gewinnt. Er muß jedesmal mit der besonderen Qualität
versehen werden, die der Sache eignet, für die er gelten soll.
Deshalb spricht das Konzil an entscheidenden Stellen im kirchlichen Zusammenhang nicht von der Communio als solcher, sondern von der „communio fidelium" oder der „communio mystici
corporis" oder der „communio hierarchica".
— So gesehen, darf man die heute vielzitierte Behauptung
bezweifeln, daß das Konzil selbst schon eine förmliche C ommunioEkklesiologie entwickelt habe, die in ihm höchstens angelegt
gesehen werden kann. Es bleibt seiner Ausgangsposition treu, daß
die Kirche ein in einem Einzelbegriff nicht zu fassendes Geheimnis ist, und es ergänzt so auch den Communio-Begriff ständig
—3—

durch Bezugnahme auf andere Glaubensmomente, die zum Verständnis des ganzen Mysteriums herangezogen werden müssen.
• Trotzdem ist nicht zu verkennen, daß die Communio-Vorstellung seit kurzem einen großen Auftrieb erfahren hat, was
unmittelbar nach dem Konzil nicht der Fall war, wo die als große
Errungenschaft ausgegebene Volk-Gottes-Vorstellung dominierte), die freilich auch bald im Sinne demokratischer Ideologie
mißdeutet wurde). Das Signal für diesen Aufschwung gab wohl
die Bischofssynode vom Jahre 1985, die in ihrem Schlußdokument
feststellte: „Die Communio-Ekklesiologie ist der zentrale und
grundlegende Gedanke der Konzilsdokumenten. Seitdem hat die
Theologie diese Idee mit einem gewissen Enthusiasmus aufgenommen und beinahe mit einem Auschließlichkeitsanspruch propagiert6), der so weder vom Konzil gedeckt erscheint noch auch
dem objektiven theologischen Befund entspricht, vor allem wenn
mit dem Enthusiasmus der Eindruck verbunden wird, als habe die
Theologie und die Tradition die Kirchenlehre immer nur nach
einem juristischen Modell entwickelt und die Kirche als Gemeinschaft noch gar nicht entdecke).
— Solche unstimmigen Voraussetzungen können dann auch in
der Sache zu Fehldeutungen führen, die das Anliegen des Konzils,
aber auch die positive Bedeutung des Wesensverständnisses der
Kirche als „Gemeinschaft" verdunkeln müssen. Um dieses Wesensverständnis zu treffen, darf man freilich nicht bei einem
human-anthropologischen Begriff von Gemeinschaft stehenbleiben, sondern muß die ganze mehrdimensionale Größe der gottmenschlichen, sichtbar-unsichtbaren Communio der Kirche zu
erfassen suchen, was heute nur selten geschieht.
Das kann ein Blick auf nachkonziliare Fehlinterpretationen der
„Communio ecclesiastica", der Gemeinschaft der Kirche des mystischen Leibes Christi, dartun.
2) Nachkonziliare Fehlinterpretationen
Schon auf dem Konzil selbst wurde merkwürdigerweise eine
Problematik beim Gebrauch des Begriffes Communio sichtbar, die
der Papst durch die sogenannte „nota explicativa praevia", die
„Erläuternde Vorbemerkung" zur Kirchenkonstitution eigens ausräumen mußte. Mit Bezugnahme auf die Ausführung der Kirchenkonstitution über die Gemeinschaft zwischen Papst und Bischöfen
nahm die „nota" ausdrücklich den Hinweis auf den hierarchischen
Charakter dieser Gemeinschaft auf und fügte hinzu: „Gemeinschaft (Communio) ist ein Begriff, der in der alten Kirche (wie
auch heute noch vor allem im Osten) hoch in Ehren steht. Man
versteht darunter nicht irgendein unbestimmtes Gefühl, sondern
eine organische Wirklichkeit, die eine rechtliche Gestalt verlangt
und zugleich von der Liebe beseelt istn.
• Es ist, als hätte Paul VI., der mit seiner Autorität hinter dieser
Erläuterung stand, mit dem Hinweis auf das „unbestimmte Gefühl" die nachkonziliaren Irrwege dieses Begriffes vorausgeahnt;
denn tatsächlich ist es in der jüngsten Geschichte der Rezeption
des Konzils, die ja häufig bewußt unter dem Motto vorangetrieben
wird, man müsse aus Treue zum Konzil seinen Wortlaut gerade
hinter sich lassen9), dazu gekommen, daß man die objektiv-heilshafte, natürlich-übernatürliche und organische Gestalt der Communio auf die Stufe subjektiver sozialpädagogischer Anmutungen
und Affekte herabgezogen hat. Das läßt sich ganz allgemein 'und
gleichsam atmosphärisch an dem unscharfen, verfließenden und
saloppen Sprachgebrauch ersehen, in dem man etwa von der
„offenen Kirche" redet ohne Angabe von äußeren Grenzen und
inneren Kriterien für die Zugehörigkeit zu ihr. Es läßt sich ebenso
ersehen an dem jüngst gebrauchten Vergleich der Kirche mit
einem Omnibus bei jederzeitiger Ein- und Aussteigemöglichkeit
oder an dem geistreich erscheinenden Bild von dem „Baum der
Kirche", in dessen Krone „auch die seltenen Vögel" eine Wohnung
haben.
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— Diese Verwässerung des Gemeinschaftsgedankens läßt sich
aber genauer an Zeugnissen der zeitgenössischen Theologie nachweisen, in denen es z. B. heißt: "Gemeinschaft ist in ihrer Wahrheit
... vorinstitutionell, Vollzugsgemeinschaft, Kirche ist eine Verhältnisbestimmung von Mensch zu Mensch" oder „Zuordnung des
einen zum anderen ... und keine Über- oder Unterordnung"1°). Für
E. Schillebeeckxs in seinem Buch über „Das kirchliche Amt") ist
die Kirche, auf die Gemeinde reduziert, eine „pastorale Einheit",
„zuallererst für den Aufbau einer lebendigen Gemeinschaft von
Menschen" zuständig und „pluralistischer Art". Sie ist nicht wesentlich heilshaft-übernatürlich bestimmt, sondern von der Solidarität des Allgemein-Menschlichen getragen. Bezeichnenderweise
heißt es von dem Verkündigungsauftrag der Kirche nur: In der
solidarischen Lebensgemeinschaft kann „früher oder später ... das
Bedürfnis empfunden" werden, „das Wort 'Gott' auszusprechen"").
„Gott" wäre demnach in dieser Gemeinschaft ein später aufkommendes Bedürfnis.
• Als neuestes Kirchenmodell wird heute vor allem die „geschwisterliche Kirche" propagiert, die vom Beispiel und von der
Predigt Jesu ausgeht, um den sich die Armen, die Entrechteten und
die Sünder scharten. Nach dem Exegeten P. Hoffmann war und ist
das Ziel dieser Gemeinschaft Jesu „eine herrschaftsfreie Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen, durch die einer dem
anderen zur Schwester und zum Bruder wird""). Demgegenüber
erscheint dem Theologen die heutige „Kirche als ein kalter Machtapparat", der sich „nur noch in der ‚Ideologie' von anderen autoritären Systemen unterscheidet"14), wobei unter „Ideologie" wohl
der dogmatische Glaube zu verstehen ist. Diese Bruderschaft ist
nicht Selbstzweck, sondern steht „im Dienst jenes universalen
Befreiungshandelns Gottes, das Jesus von Nazareth in seiner
Botschaft von der anbrechenden Gottesherrschaft angekündigt ...
hat", wobei aber nicht gesagt wird, daß die von Jesus Christus
gewirkte Befreiung zuerst eine Befreiung von der Sünde war (vgl.
Mk 2,5. 10f.).
— Bei diesem Befreiungshandeln „bedarf die Gemeinde der
vielen Mittler nicht"5), so daß Priester und Bischöfe als Amtsträger in Stellvertretung Christi fortfallen und es in Konsequenz beim
Gottesdienst keines Altares mehr bedarf, sondern nur eines
Tisches, „um den der Kyrios seine Gemeinde versammelt". Die
letzte Bemerkung zeigt, daß in dieses Konzept einer weltlichhumanitären Aktionsgemeinschaft religiös-theologische Begriffe
noch einbezogen sind, wie etwa Gott, Jesus, Kyrios, Glaube. Aber
sie haben in diesem vom Verfasser geschüttelten Kaleidoskop nur
noch den Charakter einzelner Gedankensplitter, denen der gläubige kirchliche Sinn abhanden gekommen ist; denn der hier berufene
Kyrios ist sicher nicht mehr der Christus, der als Haupt im Leib der
irdischen Kirche zeichenhaft weiterlebt.
Welche Blüten diese Gemeindeauffassung treiben kann, zeigt
in dem von P. Hoffmann herausgegebenen Buch über die „Priesterkirche" der Beitrag eines niederländischen Priesters „Ein Brief
aus den Niederlanden", in dem nicht nur die schon nicht mehr
originelle Forderung nach dem Priestertum der Frau erhoben,
sondern auch der Wunsch ausgedrückt wird, daß „homosexuelle
Brüder und lesbische Schwestern gerade von ihren konkreten
Lebenserfahrungen her das Amt ausüben" sollten. Dadurch würde
die „Amtsausübung ergänzt, bereichert, vertieft" I6).
• Nicht ganz so chaotisch fällt die Empfehlung der „geschwisterlichen Kirche" durch P. M. Zulehner aus, der sich mehr im
Genus der theologischen Gedankenlyrik bewegt, wenn er z. B.
Gestalt und Wirken der heutigen Kirche auf einen „universellen
Heilspessimismus" und auf eine „lückenlose Erbschuldgeschichte"17) zurückführt, womit er die angeblich übertriebene Heils sorge
der Kirche und der Priester treffen will. In der neüartigen Kirche,
in der der Amtsträger von der Gemeinde gewählt und „durch
Weihe offiziell angenommen wird"") (wobei in dieser listigen
Diktion im Unklaren gelassen wird, wer eigentlich die Weihe
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spendet), geht es nicht mehr um „katechismusartiges Verbreiten
von Glaubenswissen", sondern um „mystagogische Erfahrungen"
des Mysteriums. Aber unter dem „Mysterium" ist nicht etwa das
Geheimnis Gottes oder Jesu Christi oder der Kirche verstanden,
sondern jenes Mysterium, „welches das Leben des Menschen im
Grunde schon immer ist"19). Wiederum wird hier in der für den
Neomystizismus charakteristischen Begriffsklitterung ein theologischer Gedanke zu einem humanistischen Surrogat verfälscht.
Gemeinsam ist vielen dieser Fehlinterpretationen der Communio, die sich häufig als Träume und Visionen von einer zukünftigen
„Gewissenskirche" darbieten"), wobei das Träumerische schon in
Verworrenheit übergeht, gemeinsam ist ihnen der hohe Anspruch
auf aufgeklärte Wissenschaftlichkeit und absolute Neuheit ihrer
Gedanken, die in Wirklichkeit mehr aus unkontrollierten Emotionen bestehen.
• Wie es aber um diese Neuheit bestellt ist, zeigt in dem
genannten Band über die „Priesterkirche" ein Beitrag in dem
Kapitel „Konkretionen" mit dem Titel „Zum Beispiel: Die Baptisten"2'). In diesem Beitrag wird tatsächlich das Profil der baptistischen Freikirche als Ideal für die katholische Kirche vorgestellt.
Diese Form des Pietismus, die den Dienst am Reiche Gottes
weitgehend in eins setzt mit dem Dienst an der Welt, die Mission
und soziale Hilfeleistung als gleichrangig wertet, versteht sich als
innerweltlich-demokratische Bruderschaft, als „ Konsens-Demokratie"22), ohne von Christus gestiftetes Amt, ohne Dogma und
Bekenntnisschriften, allein basierend auf dem „persönlichen
Umgang mit der Bibel""). In dieser Abhandlung wird das Ziel
offen genannt, das die katholischen Autoren unter manchen zweideutigen Formeln und verbalen Vorbehalten verdeckt halten: die
religiös-soziale Verbindung der sich um den Menschen Jesus
scharenden Frommen, die um das Geheimnis einer gottmenschlichen, sakramentalen Communio nicht mehr wissen. Hier enthüllt
sich auch der Modernitätsanspruch der Verfechter einer neuen
Kirche als uralter Irrtum eines verweltlichten Christentums.
— Diese wenigen Beispiele vermögen den nachkonziliaren Verfall der Communio-Idee zu erweisen. Ihm kann nur durch die
wahre Gestalt jener Communio entgegengewirkt werden, von der
das Konzil in einer Kernaussage festhält, „daß es sich bei der
Kirche um eine Einheit handelt, die durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung"
zu einer „Gemeinschaft" zusammengefügt wird (LG, 14). An
wenigen Stellen weitet das Konzil auch den Blick aus und richtet
ihn gemäß des anderswo gebrauchten Bildes vom „himmlischen
Jerusalem" (LG, 6) auf die „lebendige Gemeinschaft mit den
Brüdern, die in der himmlischen Herrlichkeit sind oder noch nach
dem Tod gereinigt werden" (LG, 51). Damit erst erreicht das
Konzil die Vollgestalt der Communio, die von keiner Ekklesiologie unbeachtet gelassen werden dürfte.

3) Die Vollgestalt der Communio als „Communio Sanctorum"
Dabei darf man davon ausgehen, daß im Hintergrund der
konziliaren Communio-Aussagen der biblische und altkirchliche
Begriff von Communio steht, der vor allem bei Paulus und Johannes grundgelegt ist. Er zeigt bereits ganz eindeutige Strukturen und
hat nichts von der. Verwaschenheit der neuen Gemeindevorstellung an sich. Er meint zuerst die durch die Kirche vermittelte
gnadenhaft-geistige Teilhabe an Jesus Christus, weshalb die Communio-Formeln bei Paulus eine innere Nähe zu den Aussagen über
das „Sein mit Christus" besitzet-124). Deshalb besteht auch die
konkrete Form der „Koinonia" (communio) in der Teilnahme an
der kirchlichen Eucharistie (vgl. 1 Kor 10,16), die selbstverständlich auch rechtlich geordnet ist.
• Hier wird die Communio deutlich von einer Heilsgabe, von
einem Heilsgut abhängig gemacht, was die alte Kirche dann in
—6—

richtiger Interpretation dazu führte, die „Communio Sanctorum"
als die Teilhabe an den „Sancta", an den Heilsgütern zu erklären.
Aber die Einheit mit den heiligen Gütern, den Sancta, führt
folgerichtig zur Einigung der Kirchenglieder, der Glaubenden
untereinander. So wird die Communio auch als Personengemeinschaft verstehbar, aber nicht zusammengehalten durch ein menschliches Solidaritätsgefühl und zwischenmenschliche Neigungen,
sondern durch den Geist und seine Gaben, wie es Paulus im
Epheserbrief ausspricht in der Formel: „Ein Leib und ein Geist ...
eine gemeinsame Hoffnung, ... ein Herr, ein Glaube, eine Taufe,
ein Gott und Vater aller" (Eph 4, 4-6).
— Selbstverständlich muß diese „von oben" geschaffene Gemeinschaft, die zugleich zu einer sakramentalen Bruderschaft
führt, sich auch im natürlichen Leben der Gemeinde fortsetzen, in
Anteilgabe an den eigenen materiellen Gütern (z. B. anläßlich der
Kollekte für Jerusalem: 2 Kor 8; 9), in herzlicher persönlicher
Zuwendung einander (Phil 1, 7) und in der Teilhabe an menschlichen Nöten und Bedrängnissen (Phil 4, 14). Die von Gott in Jesus
Christus vertikal verfaßte Gemeinschaft wirkt sich also auch
horizontal aus, und zwar geistlich-gnadenhaft und sozialmenschlich, aber so, daß die Gewichte richtig verteilt bleiben und die
Ordnungen nicht vermischt werden. Dabei ist nicht zu übersehen,
daß die vertikale Dimension dominiert und die horizontale als
Folgeerscheinung auftritt, die zielhaft auch wieder auf die Vertikale ausgerichtet bleibt.
— Das sind die Grundlagen des biblischen Communio-Verständnisses, die der Kirche unverlierbar eingeprägt sind, an denen
auch das Zweite Vatikanum festhält, ohne darüber theologisch
ausführlich zu reflektieren. Beide Instanzen, Hl. Schrift und Zweites Vatikanum, reflektieren auch nicht über die dritte Dimension,
in die die Kirche als Communio hineinragt, obgleich sie diese
Erstreckung der Kirche selbstverständlich auch kennen: Es ist die
himmlisch-jenseitige Dimension, zu welcher die in der Läuterung
befindlichen Verstorbenen und die Seligen des Himmels als Glieder des Leibes Christi gehören. Erst in der Hinzunahme dieser
spezifisch vertikalen Dimension der „leidenden" und der „triumphierenden" Kirche, ist die Vollgestalt der Communio erreicht, der
Gemeinschaft der Heiligen.
• Die Glaubenswahrheit von der „Gemeinschaft der Heiligen"
ist uns aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis vertraut, auch
im Sinn dieser triadischen Stufung der Kirche. Unter theologiegeschichtlichem Aspekt gibt es freilich dazu manche Fragen, zumal
die Formel erst im 4. Jh. in das Glaubensbekenntnis eingefügt
worden ist und man sich nicht klar darüber ist, wie man damals
diese Einfügung genau verstand und was sie besonders im Zusammenhang des Credo bedeutete"). So konnte bei der theologiegeschichtlichen Erörterung dieses Vorgangs und der Formel gesagt
werden, daß es sich „um eine der am schwersten auszulegenden
Stellen des ganzen Glaubensbekenntnisses"26) handele. Es könnte
ja sein, daß die Formel dasselbe besagen wollte wie der paulinische
Begriff der Communio, der tatsächlich nur die irdische Christusgemeinschaft meint und unter den Heiligen nur die Getauften und
gläubigen Christen verstand, wie das auch später oft noch angenommen wurde. Aber auch die Deutung allein auf die Gemeinsamkeit an den heiligen Gütern wurde vertreten. Bei Thomas (t 1274),
der in seiner Erklärung des Apostolicums die Synthese der Momente der Gemeinschaft an den Gütern und der Einigung der
Personen betont, tritt wiederum die Gemeinschaft zwischen den
Gläubigen und den Seligen im Himmel zurück27).
• Bei der Deutung ist zunächst die Beobachtung wichtig, daß
es sich bei dem Ausdruck um einen Zusatz zum Bekenntnis an „die
heilige katholische Kirche" handelt. Von einem Zusatz ist anzunehmen, daß er eine Erweiterung des zuvor Gesagten bringen, also
die vorangehende Aussage ergänzen will. Er würde dann eine
Ausweitung der sichtbaren, irdischen Kirche zur unsichtbaren
jenseitigen Kirche besagen. Das war tatsächlich die Deutung, die
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diesem Einschub schon in früher Zeit gegeben wurde. Dafür steht
ein ausdrucksvolles Zeugnis des Bischofs Nicetas v. Remesiana
(1* nach 414), in dem gesagt ist: „Was ist die Kirche anderes als die
Gesamtheit aller Heiligen? Von Anbeginn der Welt an bilden alle
Patriarchen, Propheten, Märtyrer und alle Gerechten, die waren,
sind oder sein werden, eine einzige Kirche, denn alle sind durch
denselben Glauben und dieselbe Lebensführung geheiligt, sie
tragen das Merkmal desselben Geistes und sind zu einem einzigen
Leib geworden, dessen Haupt Christus ist. Ja, auch die heiligen
Engel, die himmlischen Kräfte und Herrschaften, gehören zu
dieser einen Kirche, wie der Apostel lehrt, wenn er sagt: Und durch
ihn ist alles zu versöhnen ... ob es auf Erden oder im Himmel ist"").
Nicetas rechnet dabei auch die Engel zum Leibe Christi, worin ihm
die Tradition weithin gefolgt ist, wogegen aber in der Neuzeit auch
Widerspruch erhoben wurde"), nicht um die Verbindung der
Engel mit der irdischen Kirche zu leugnen, sondern um ihre
Ordnung von der Ordnung der Erlösten zu unterscheiden und die
Hauptesstellung Christi im Bezug zu den Engeln und zu den
Menschen zu differenzieren.
— Die Bedeutung dieser Totalvorstellung von der Kirche, die
manchmal auch unter dem freilich der Erklärung bedürftigen
Ausdruck von den „drei Kirchen" gefaßt wirdm), kann durch diese
offenen theologischen Fragen nicht geschmälert werden. Was
durch den Zusatz für das Verständnis der Kirche gewonnen wird,
ist unbestreitbar: Hier tritt die Gemeinschaft der Kirche in ihrer
kosmischen Größe hervor, Himmlisches und Irdisches umfassend,
das Irdische nach allen Zeiten und Räumen in sich schließend und
so alle Erlösten zu einer geistlich-übernatürlichen Bruderschaft
vereinend unter dem Haupte Christus. Diese Bruderschaft ist aber
nicht eine menschliche Gesinnungsgemeinschaft, die durch gegenseitige Sympathie verbunden ist, sondern sie ist ein lebendiger
Organismus, in dem ein Austausch von geistigen Kräften stattfindet und „gegenseitige Zuwendung von Hilfe, Sühne, Gebeten und
guten Werken der Gläubigen"m) statthat, durch alle Bereiche
hindurch. Das ist eine andere Sicht der Kirche, als sie das Bild von
der Basisgemeinde vermittelt, die einem religiös verbrämten Humanum dient.
• Unter dem Aspekt der „Gemeinschaft der Heiligen" geht der
Blick vor allem auf die innere, geist- und gnadenerfüllte, liebeerfüllte unsichtbare Wirklichkeit der Kirche. Diese wird von dem
Begriff des Heiligen, der Heiligkeit besonders konzentriert aufgenommen und ausgedrückt. Das aber ist für das schwankende
Selbstverständnis der Kirche in der heutigen Welt von ausschlaggebender Bedeutung. Es ist ja nicht nur so, daß die heutige Welt
den Wert des Heiligen nahezu verloren hat, sondern daß er auch
dem Leben der Kirche im Zug des sogenannten Wertewandels
entschwindet. Die „Gemeinschaft der Heiligen" dagegen stellt
Heiligsein nicht nur als höchstes Strebeziel vor Augen, sondern
vermittelt auch diesen Wert beständig durch das lebensmäßige
Verbundensein der Glieder mit Christus und dem Vater im Heiligen Geist.
— Man könnte vielleicht nur das Bedenken hegen, daß mit dem
Blick auf das innerste Wesen der Kirche, auf Gnade, Liebe und
Heiligkeit, ihre sichtbare Gestalt mit Ämtern, Ordnungen und
Diensten außer Sicht gerate. Aber diese Furcht ist deshalb unbegründet, weil zunächst der Wurzelgrund und die Basis der unsichtbaren, übergeschichtlichen Gemeinschaft die sichtbare, geschichtliche Größe der Kirche ist und bleibt. Davon will das Bekenntnis
zur „Gemeinschaft der Heiligen" niemals ablenken. Es will deshalb das gnadenhaft Geistförmige an der Kirche nie von seinem
sichtbaren Grunde abheben, aber es will beides unterscheiden, wie
man ja auch beim Sakrament zwischen innerer Gnade und äußerem
Zeichen unterscheiden muß.
• Deshalb trifft auch der Vorwurf nicht, der gegen diese Sicht
erhoben wird und er besagt: „Wenn die Kirche sich primär als
' göttlich-transzendente ' Größe bestimmt, ... als Gemeinschaft der
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Heiligen, geheimnisvoller Leib Christi u.s.w., besteht ... die Gefahr, daß sie ihre geschichtlich-gesellschaftliche Rolle schlecht
oder falsch spielt" und „fundamentale Mißverständnisse (die Anmaßung, den Willen Gottes genau zu kennen)"") fördert; aber die
gesellschaftliche Rolle der Kirche gewinnt ihre Kraft letztlich aus
dem transzendenten Gottbezug, und sie verliert an Bedeutung bei
Schmälerung dieses Gottbezuges, wofür die Gegenwart schon den
Beweis bietet. Was aber den Vorwurf der anmaßenden Erkenntnis
des Willens Gottes betrifft, so hat die Kirche sich nie als Orakel des
direkt sprechenden Gottes verstanden, wohl aber als Hüterin und
Trägerin der Offenbarung, die sie unter dem Licht des Geistes
auszulegen berufen ist.
Indessen zeigen solche und ähnliche Einwürfe, wie weit heute
Glieder der Kirche von dieser „göttlich-transzendenten" Sicht der
Kirche entfernt sind, in der im übrigen die menschlichen Gefährdungen und Schwächen nie ausgeblendet werden. Aber diese
Einwände legen es nahe, in einem letzten Gedanken die Wahrheit
von der Gemeinschaft der Heiligen mit der heutigen Realität in
Vergleich zu setzen.

4) Die „Communio Sanctor um" und die heutige Realität der
Kirche
Bei diesem Vergleich darf die erste Feststellung heißen, daß in
der öffentlichen Meinung der Kirche die Wahrheit von der „Communio Sanctorum" kaum eine Rolle spielt. Dem darf ich gleich die
zweite These anschließen, die sagt:
Die wortstarke Beschwörung einer untheologischen, humansozial gefärbten Communio-Vorstellung, die bezeichnenderweise
Hand in Hand geht mit der Empfehlung von Vielfalt und Pluralismus ,wobei die gedankliche Vermittlung der beiden Momente nicht
geleistet wird, hat viel zur Aufspaltung des äußeren Erscheinungsbildes, aber auch der inneren Einheit der Kirche beigetragen.

— Es fehlt nicht nur die Einheit der äußeren Erscheinung der
Kirche, wie in jüngster Zeit besonders an der völlig unsachlichen
journalistischen Kampagne gegen den angeblichen Fundamentalismus einiger Gliederungen der Kirche zeigt, denen doch in einer
sogenannten „offenen Kirche" eigentlich auch Raum geboten
werden müßte, zumal wenn viele von ihnen nur ernster katholisch
sein wollen als der Durchschnitt, der dem Hang zur Bequemlichkeit und dem Gesetz des Opportunismus Folgenden. Die ganze,
künstlich erregte Fehde ist ein Beweis dafür, daß die Verfechter
des Pluralismus nur solange an ihrem Prinzip festhalten, als ihnen
kein Widerstand geboten wird.
• Auch die Zeichen, die auf den inneren Bereich der Kirche
verweisen, deuten auf Zerklüftungen und Spaltungen hin. Wenn
neuerdings gefordert wird, daß man das Dogma durch den Dialog
ersetzen sollte und wenn katholische Politiker für die Erprobung
der Abtreibungspille votieren, wird deutlich, daß wir weder im
Lehrglauben noch in der Moral wesentlich eins sind. Das wird
immer wieder auch von seiten der Sozialgeschichte her bestätigt,
neuerdings von Urs Altermatt in seinem Buch „Katholizismus und
Moderne""). Für den Autor ist es eine unbezweifelbare Tatsache,
daß die katholische Kirche sich „in einzelne Segmente auflöst"").
Dazu kommt ein von ihm so genanntes „vertikales Schisma""),
das vor allem in Westeuropa die Hierarchie vom Kirchenvolk
trennt. Viele Kirchenglieder „führen faktisch ein Christenleben
ohne Kirche""), wozu man wohl ergänzend sagen darf, daß es sich
um kaum mehr als um einen „christianismus vagus" handeln
könne.
— Altermatt führt dann auch die beiden Kirchenmodelle an, die
von Theologen zur Bewältigung dieser Desintegration angeboten
werden: Er nennt das „ Gemeinde-Modell ", das Modell von Kerngruppen, in denen „die Laien zu einem dauernden Gemeinschaftshandeln vergesellschaftet sind, auf dessen Ablauf sie irgendwie
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auch einwirken""). Er verhehlt sich aber nicht, daß dieses Modell
sich auch der Sekte annähern könne.
—Als zweites nennt er das Modell des „Auswahlchristentums",
das einen möglichst weiten Rahmen setzt, in den die verschiedenen
religiösen Gruppen eingehen, die sich eklektizistisch ihren eigenen Teil aus dem katholischen Ganzen auswählen, aber doch noch
— eigentlich aus nicht ganz erfindlichen Gründen — beieinander
bleiben möchten. Der Autor entscheidet sich schließlich für das
zweite Modell, ohne allerdings angeben zu können, ob die nach
einem solchen Modell gebaute Kirche auf Dauer bestehen werde.
Die Kirche müsse es einfach versuchen, mit den verschiedenen
Richtungen zu leben. Das besagt aber doch, daß die Soziologie die
um ihr Wesensverständnis ringende Kirche im Stich läßt.
• Wir können hier aber, zumal im Hinblick auf das im zweiten
Teil Ausgeführte, schärfer zupacken und sagen, daß es gerade
diese politisch-soziologischen Modelle sind, welche die Kirche in
ihrem Streben nach Angleichung an die Ordnung der Welt gefährden und von der wahren Communio wegführen. Wozu ein solcher
Konformismus führen kann, ist bereits am Ende des vergangenen
Jahrhunderts, wo diese Probleme alle schon angelegt und originärer zu fassen sind, beispielhaft vorgeführt worden, nicht zuletzt in
Auseinandersetzung mit dem Ersten Vatikanum, dem man schon
damals eine andere Kirche entgegensetzen wollte.
—Es war der Döllingerschüler John E. E. Acton (t 1902), der
im Anschluß an den protestantischen Theologen und Hegelianer
Richard Rothe (t 1867) die These vom Aufgehen der Kirche in die
Welt vertrat. Die Kirche solle sich selbst zurücknehmen und in der
Welt aufgehen, um ein neues weltliches Christentum zu schaffen,
in dem der gute Christ nichts mehr anderes sein würde als der
wahre Mensch. Um weltwirksam werden zu können, müsse die
Kirche ihre bisherige Trägerschaft des Christentums aufgeben und
sie an die Kultur der modernen Gesellschaft übergeben"). Es ist
zwar zuzugeben, daß diese These heute nicht so klar formuliert
wird und die Konsequenzen nicht so deutlich gesehen werden,
wohl aber nur deshalb, weil man heute nicht mehr so rational denkt
und vieles im Irrationalen beläßt. In den Schlagwörtern von einem
„strukturalen Christentum" der Welt und vom „Christentum ohne
Kirche" klingen solche Gedanken immerhin an.
• Aber eine Kirche, die sich der Welt gleichmacht, kann der
transzendenten Bestimmung dieser Welt und des Menschen nicht
dienen. Sie muß vielmehr, ihrem gottmenschlichen Ursprung
gemäß, das Werkzeug und das Zeichen Gottes bleiben, das in der
Welt über die Welt hinausweist auf das Göttliche, das Heilende
und Heilige hin. Sie muß die Welt als die Gemeinschaft der
Heiligen umfassen und zugleich übersteigen. Darum können auch
die in einer Krisen- und Bewährungszeit notwendigen Kräfte der
Überwindung nie aus einem weltangepaßten Gebilde kommen.
Wie die Geschichte der Kirche lehrt, sind die Reformkräfte niemals aus den Reihen der machtbeflissenen Ingenieure neuer Modelle der Kirche gekommen, sondern aus den Reihen der Heiligen,
die den übernatürlichen Glauben an die Gemeinschaft der Heiligen
bezeugten und lebten39).
— Aus diesem inneren Bereich kann allein auch der gnadenhafte Optimismus zur Erneuerung der Kirche wachsen, den ein
weltförmig gewordener Apparat nie entfalten kann. So zeigen auch
die heute so enthusiastisch angepriesenen neuen Modelle, wie ihre
Nähe zum Freikirchentum beweist, im Grunde alte, abgelebte Züge,
an denen nur der substanzlose Liberalismus und der entnervende
Hedonismus neu sind.

Dagegen wird eine Kirche, die sich als die räume- und zeitenübergreifende Gemeinschaft der Heiligen versteht, sich immer
auch als das der Welt gegenüber Herausfordernde, das Lebendige
und das Neue offenbaren. Die frühen Christen waren jedenfalls
davon überzeugt, wenn sie das Wort eines Zeitgenossen auf sich
bezogen: „Die Weise der Juden und Griechen ist alt. Ihr aber seid
... ein drittes" (d. h. neues) „Geschlecht" (Das Kerygma Petri, ed.
E. v. Dobschütz, 1893, 21).
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Die Adresse des Autors:
Prof. Dr. Leo Scheffczyk, Dall' Armi-Str. 3a, 8000 München 19.
Das Gründungsmitglied unserer F ördergemeinschaft , Domkapitular i .
R. (Fulda), Prälat Prof. Dr. Raphael von Rhein vollendet am 11.
Januar sein 80. Lebensjahr. Der Seelsorge und pastoralen Menschenführung mit Geist und Herz hingegeben, wurzelnd in der damals noch
soliden, umfassenden Ausbildung (Priesterweihe 1937 in Rom), hat er
über drei Jahrzehnte Generationen von Priestern der Diözese Fulda,
als Dozent und Regens geprägt und vorbereitet. Es ging ihm stets
darum, den Glauben unverfälscht zu verkünden und zu lehren, die
Liturgie in heiliger Würde zu feiern, der Katholischen Glaubenstradition lebensoffen zu dienen. Wir verdanken ihm die Übersetzung des
Katechetischen Direktoriums, das manche hier totschweigen wollten.
„Theologisches" dankt ihm viele Beiträge. Dem klugen, besonnenen,
immer hilfsbereiten Kollegen unsere Gratulation und ein inniges Gott
vergele s! (Bkm)

Fulda 1991 - Mehr als eine Tagung
1) Am Dienstag, 19. November, gab es nach dem luziden,
substantiellen Vortrag von Prof. Scheffczyk, den wir an die Spitze
dieses Heftes gesetzt haben, eine bewegende Begegnung. Wir
sahen den von seinem Neffen Ulrich geschaffenen, vorzüglichen
Fernsehfilm mit und über den im August verstorbenen Wilhelm
Schamoni. Auf großer Leinwand erstand in 110 Minuten dieses
ungewöhnliche Leben in einer Realitätsdichte, wie sie gekonnte
Kamera und Regie sowie die Aussagekraft einer bedeutenden
Priestergestalt, der Wechsel von Bild, Szenen, Rede und Situationen (etwa Helmeringhausen und Rom), immer wieder zusammengehalten durch das Gespräch mit dem Neffen, einzigartig vermitteln können. Entdeckungen in der Welt der Heiligen, die Suche
nach ihrem wahren Gesicht, das Staunen über ihre Wunder, von
daher die Auseinandersetzung mit einer wirren Zeit, das lebensbedrohende Zeugnis: Es war schön, daß Erzbischof Dyba, der zum
Beginn der Tagung gekommen war und den Eröffnungsvortrag
von Prof. Scheffczyk gehört hatte, auch noch diesen Film auf sich
wirken ließ. Wir hatten ihn mit anhaltendem, herzlichen Beifall
begrüßt, der sich noch steigerte, als der Tagungsleiter eindringlich
versicherte, daß sein erfrischend tapferes, öffentliches Zeugnis,
das ihm prompt die Feindschaft einer gewissen Medien-Mafia,
ordinäre Störaktionen, ja blanken Haß einbrachte, uns allen Stütze
und Ermutigung sei. Als dann dieser Bischof mit uns in seinem
Dom, über dem Grab des Hl. Bonifatius das Hl. Opfer als Requiem
für Wilhelm Schamoni feierte und predigte, da war jene Communio Sanctorum Gegenwart, in die der Gründer unserer Zeitschrift
mit seinem außerordentlichen Lebenswerk uns geführt hat. Schon
der Beginn von „Fulda 1991" war so erheblich mehr als Tagungsroutine.
2) Ich habe keinen der bis zu 300 Tagungsteilnehmer gehört, der
dann nicht auch vom letzten Tag, dem Donnerstag, 21. November,
ganz tief berührt war. Er begann in der ehrwürdigen Michaelskirche, dem tief in die Kirchengeschichte in unserem Land zurückreichenden Zentral-Kuppel-Bau, in dem Abt. Thomas Niggl OSB uns
das Hl. Opfer feierte und die Predigt hielt. Den Vortrag hielt dann
Hans Graf Huyn, der in einer heute seltenen Konsequenz aufzeigte, daß alle Grundfragen des politischen Lebens zutiefst im Metaphysischen und Religiösen, ja im katholischen Glaubensfundament Antwort lind Auftrag finden müssen.
Eine wahre Begegnung mit dem Ringen um verkürzte oder
durch Opferbefreiung vollendete Lebenshingabe geschah dann in
dem Ein-Personen-Stück von und mit Inge Hugenschmidt-Thürkauf. Madame Curie, die große Naturwissenschaftlerin, die ihr
Forschen ausdrücklich ohne Gott, unter Ausschluß des Schöpfungsglaubens betrieb und Dorothee von Flüe, die der Berufung
ihres Mannes, alles zu verlassen um Gottes willen, das schmerzende Wunden schlagende Lebensopfer darbrachte: und diese Frauen
im Gedanken- und Existenz-Gespräch so präsent, so überzeugend,
so bewegend, ja erschütternd darzustellen, sich zu ihrem Medium
zu machen, erschien als eine außerordentliche Einheit von künstlerischer Ausdruckskraft und spiritueller Ausstrahlung. Spannung, Katharsis, ausweitende Teilhabe am Kampf um Lebensauftrag und göttliche Berufung zog uns alle in Bann. Inniger, starker,
langanhaltender Beifall für diese, ganz in den Rahmen unserer
Veranstaltung passende Leistung. Das war ganz anders, viel mehr
als eine übliche Tagung.
3) Der Mittwoch brachte auf seine Weise keineswegs weniger.
Prof. Hoeres hielt einen außerordentlichen Vortrag über „Ideologie und Liturgie - Gottesdienst als Gemeinschaftskult", in dem das
ganze Elend, dem man in der Mitte der Kirche dabei so oft
begegnet, durchleuchtet wurde. „Wir können wissen, daß die
Kulturrevolution, die die Kirche ergriffen hat, erst an ihrem Anfang steht, und wir wissen, daß sich diese Revolution in Zukunft
noch mehr als jetzt schon der Liturgie bedienen ... wird." Nach der
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ähnlichen Devise einer bestimmten Theologengruppe „Das Konzil
war erst der Anfang". Hoeres schloß seinen großen, zweistündigen, magistralen Vortrag: „Möge die Fürsprache der Gottesmutter,
der Siegerin in so vielen Schlachten, und des hl. Judas Thaddäus
uns vor dem Ende bewahren!" Von intensiver Zustimmung getragener begeisterter Beifall für ein Zeugnis, das man in dieser
unbedingten Offenheit, Klarheit und Lauterkeit heute ganz selten
hört!
Prof. Löw stellte am Nachmittag ein heilsgeschichtlich bleibendes Anliegen heraus: daß die Juden Christus erkennen und was
geschieht, wenn sie ihn bekämpfen, oder wenn Tabu und Verteufelung sie trifft. Schließlich beeindruckte Prof. Max Thürkauf mit
einer brillanten Kritik der gott-losen Naturwissenschaften, aber
auch gewisser Naturwissenschafts-gläubiger Theologen.
In der schönen Marienkapelle des Doms hielt Abt Thomas uns
Predigt und sakramentale Andacht. Auch dieser Tag nicht nach Art
vieler Tagungen, nicht Selbstdarstellungen, nicht Routine, keine
bloße Wissenschaft, nicht Psychologie/Soziologie/Ideologie, ohne
viel Diskutiererei. Fulda 1991 war als Ganzes wirklich mehr als
eine Tagung; eine Glaubensstärkung inmitten der umkämpften,
unterwanderten Kirche, von klugen, mutigen Zeugen: Bischof,
Theologen, Laien, Professoren — so etwas wie „ein Feuer, das
brennt" (M. Hugenschmidt-Thürkauf).
Johannes Bökmann

ERIK V.KUEHNELT-LEDDIHN

Kirche oder Kaffeehaus
Die allermeisten unserer von der Kirche lehramtlich zum Schweigen gebrachten Theologen sind nun einmal recht schräge Vögel,
weil sie einerseits nicht verstehen, was das Wesen ihrer Kirche ist,
anderseits aber höchst unoriginiell sind und es sich gerade als
Intellektuelle unwahrscheinlich leicht machen. Sie kommen meist
— um eine Phrase A. de Tocquevilles zu benützen— mit „klaren aber
falschen Ideen", mit denen es ihnen leichtfällt, den Fortschrittsspießer zu entzücken, dem das Übernatürliche im Grunde seiner
Seele fremd, wenn nicht gar zuwider ist. Dieser wiederum bringt
dem von der Kirche in die Schranken gewiesenen seine ganze
Sympathie entgegen und sieht in ihm einen Märtyrer, einen zweiten Magister Hus, minus Scheiterhaufen, im Scheinwerferlicht der
Massenmedien.
• Die Kirche — der Herr hat nur eine gegründet — ist eine
societas perfecta, wie es auch der menschliche Körper ist, also ein
Lebe-Wesen, dessen Teile und Glieder verschiedene, mehr oder
weniger wichtige Funktionen ausüben. Man denke an das Gehirn
mit seinen gar nicht gleichwertigen „Regionen" oder — am entgegengesetzten Ende der Skala - an das Kopfhaar oder die Finger und
Zehennägel. (Auch den Verlust der Gallenblase oder des Blinddarms übersteht man ohne besondere Folgen.)
Zweifellos gibt es zwischen fast allen Teilen des Körpers
Wechselbeziehungen, bei denen die Einwirkungen der verschiedenen Teile aufeinander in die verschiedensten Richtungen gehen
und die unterschiedlichsten Bedeutungen haben. (So atmet z.B.
auch die Haut meines Handrückens.) Nun hinken freilich alle
Vergleiche, denn eine societas perfecta besteht aus Menschen mit
freiem Willen, und den Zellen meines Handrückens (oder meines
Schlüsselbeins) fehlt diese Eigenschaft. Sie tragen keine „Verantwortung". Als katholischer Christ wird mir das ignatianische
sentire in ecclesia (meist falsch als sentire cum ecclesia zitiert)
auferlegt. Im Organismus der Kirche habe ich mich „organisch" zu
verhalten in cogitatione, verbo et opere.
— Nun aber ist der Mensch eben keine Maschine wie ein EDV
Gerät und ein Theologe will, als „Intellektueller", auch schaffen.
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Wir alle sind Geschöpfe in imagine Dei und wollen daher auch
Schöpfer sein. Ein Mensch kann ein Bild malen, ein Haus bauen,
ein Kind zeugen, aber auch, wie Timur Lenk in Isphahan eine
Schädelpyramide errichten oder wie Stalin im Archipel Gulag eine
Kette von Konzentrationslagern bauen lassen. Sicher aber hat
menschliche Kreativität physische, geistige, künstlerische, aber
auch moralische Grenzen. Ein Vater hat die Pflicht, durch die Art
seiner Kreativität seine Familie zu ernähren. Der Soldat, der
Bauarbeiter, der Bankbeamte, der Volkschullehrer, der Pfarrer
sind jeder in einer „Organisation" tätig und somit — zu sehr
verschiedener Graden — „verpflichtet", der Soldat stärker als der
Privatbeamte, der Priester mehr als Soldat. Auch der Theologe ist
verpflichtet, gleichgültig ob er Priester oder Laie ist. Auf alle
theologisch schaffenden bezieht sich das sentire in Ecclesia.
• Eine Kirche, die sich nicht in falscher Irenik verkriecht, nicht
feig geworden ist, ihre vom Herrn gegebene apostolische Aufgabe
nicht vergißt, ist eine ecclesia militans und diese braucht eine acies
bene ordinata, mit anderen Worten, nicht nur eine hierarchische
Gliederung, sondern auch geistige Disziplin. Der Theologe darf
allerdings nicht nur ein „Ordner" des depositum fidei sein, er soll
auch bereichernd und schöpferisch wirken, was ihm die Kirche
jedoch nicht leicht macht oder machen darf. Sie gibt ihm einen
Rahmen in Form von Dogmen. Wer diesen Rahmen sprengt, mag
Aufsehen erregen und zeitweilig „berühmt" werden und sich der
Zustimmung des Publikums erfreuen, was uns aber an die Worte
Rivarols erinnern sollte: „Das Publikum! Wievieler Idioten bedarf
es, um ein Publikum zu formen?" Ja, innerhalb eines relativ
kleinen Rahmens ein großartiges Bild zu entwerfen ist schwierig.
Die Aufgabe eines Theologen ist ebenfalls eine schwierige und
sehr verantwortliche. Darum hat die Kirche in der Vergangenheit
auch aus Ängstlichkeit und Vorsicht Theologen zensuriert, die es
keineswegs verdient hatten. Man denke an Newman oder Rosmini.
Unfehlbar ist der Papst nur, wenn er ex cathedra spricht und das ist
sehr selten der Fall.
— Die Theologen, die ich im Auge habe — nomina sunt odiosa
— greifen aber nicht nur adiaphora an, sondern nagen ganz offensichtlich an der Substanz des Glaubens, sie „hinterfragen"sie ganz
eindeutig und oft sehr schlau. Zweifelsohne gab es (nicht dogmatische) Lehrsätze der Kirche, die jahrhundertelang galten, aber
schließlich nicht nur der Vergessenheit anheimfielen, sondern
formell abgeschafft wurden. Man erinnere sich da an das Zinsverbot, das erst 1917 aus dem C.I.C. verschwand. Nicht nur der
Schreiber dieser Zeilen, ein Laie, hat seine Gravamina, aber er
weint sich nicht an den Schultern der Feinde Christi aus und
protestiert nicht in Leserbriefen an die gelbe Presse. Auch ein
Soldat, ja selbst ein Offizier mag an der Weisheit seines Generals
zweifeln, aber er hat seinen Dissens nicht der Lokalpresse mitzuteilen.
• Freilich, in der jetzigen „westlichen" Zivilisation und Kultur
des liberaldemolcratischen Zeitgeistes gibt es zwei Dinge (neben
mehreren anderen), die nicht mehr hoch im Kurs stehen, Ehre und
Treue, die sich zwar allenfalls noch auf einem Kriegsschauplatz,
kaum aber in Wahlkämpfen auswirken könnten. In diesen Schlammschlachten gibt es weder das eine noch das andere. Die Kirche ist
unsere Mutter, aber wir wissen doch sehr genau, daß unsere Eltern
nicht fehlerfrei sind (oder waren). Trotzdem lieben wir sie, ehren
wir sie, sie sind uns existenziell von Gott gegeben worden. Die
Kirche ist „strukturell" eine societas perfecta, nicht aber „moralisch" und auch nicht überall und immer intellektuell, denn sie ist
„Gottes Kraft in menschlicher Schwäche". Das beginnt mit Petrus,
der fast den Malchus tötete, dann den Herrn verleugnete und sich
in Antiochien auch nicht bewährte. Die wahrhaft Triumphierende
Kirche ist eben im Himmel.
— Umsomehr ist aber unsere Treue und unsere Liebe zu ihr
vonnöten. Ich kannte einen sehr begabten Theologen, der einige
Zeit unter einer Wolke stand und dies der Kirche nie ganz verzei- 14 —

hen konnte. Welch' bedauerliche Schwäche! Doch er beschwerte
sich nicht darüber,"daß seine Menschenrechte verletzt wurden"
und lud auch nicht zu Pressekonferenzen ein. Was haben doch
selbst Heilige unter der Kirche zu leiden gehabt, von Johanna von
Orlean bis Johannes vom Kreuz oder Ignatius. (Oder auch Newman, den man jetzt selig sprechen möchte.) Die Kirche ist nun eben
dem einen oder anderen ein Kreuz, eine Last, obwohl Christi Bürde
leicht ist — wenn man sie zu Ihm bringt.
• Was mich — nicht als katholischen Christen sondern ganz
einfach als denkenden Menschen — an unseren „Dissidenten"
abstößt, ist ihr Mangel an Originalität, was auf die Reformatoren
des 16. Jahrhunderts nicht zutraf. Einerseits ignorieren sie die
Warnung Pauli in Römer 12,2:Me syschematizesthe to aioni touto
(wobei aion sowohl Welt als Zeitgeist bedeutet), andererseits habe
ich kaum etwas „Neues" bei ihnen gefunden, das nicht direkt oder
indirekt von der Ersten Aufklärung und der Französischen Revolution stammt, die das Wort von Nicholas Gemez Dävila bestätigt,
daß der Kult des Menschen mit Menschenopfern gefeiert werden
muß. (Man erinnere sich der in Weinpressen ausgequetschten
schwangeren Frauen, der in Backöfen zu Tode gerösteten Frauen
und Kinder, oder an die Gerberei in Pont- de-Cd in der Vendee, wo
aus Menschenhaut Reithosen und Bucheinbände hergestellt wurden!) Nicht nur pseudophilosophische Einbrüche im Sinne von
Anthropolatrie und Chronolatrie sind in der Theologie zu verzeichnen, sondern auch ein schlecht erkanntes und mißverstandenes Sammelsurium von Psychologie, Soziologie, vergleichender
Religionswissenschaft und Biologie. Und über der ganzen Landschaft dieser modernen, zeitgemäßen, fortschrittlichen, aufgeschlossenen, kompromißbereiten, einsichtigen, duldsamen „Theologien" zittert die Angst, den Anschluß an die „Zeit" zu versäumen... dahinter aber liegt eine gewaltige Fehlkalkulation, d.h.,
die Annahme, daß der Mensch von heute einen synthetischen
Schwamm einem Felsen vorzieht, diese Welt der Ewigkeit. (Wenn
dem wirklich so wäre, hätten nicht gerade die kontemplativen
Orden den größten Zulauf.)
• Was kann man mit solchen „Theologen" tun? Sie sind
wahrscheinlich zu einem hohen Grad bona fide, denn sonst wären
sie doch nicht - man verzeihe mir das Wort — so „dogmatisch".
Sicher wollen die meisten dieser „internen Häretiker" die Kirche
„retten", vor allem von dem Odium der Rückständigkeit, denn
nichts bewirkt bei Progressisten größere Verzweiflung als „nicht
zeitgemäß" zu scheinen. Die humorvolle und belustigte Reaktion
des souverän Denkenden gegenüber den Zeitströmungen ist dem
Temporalneurotiker, der wie ein asthmatischer Miniaturpudel
keuchend den letzten geistigen Modetorheiten nachläuft, völlig
fremd. Unsere Dissidenten aber nur als eitle Intellektuelle darzustellen, mag zu einfach und in manchen Fällen auch ungerecht sein.
Es gibt schließlich zeitweilige, tragische Fehlentscheidungen nicht
nur in der Kirche, sondern auch bei ihren internen Kritikern. Diese
sollten sich auch manchmal fragen, ob nicht das Magisterium,
sondern sie selbst vom schmalen Pfad der Wahrheit abgekommen
sind. Das erfordert schon die humilitas christiana. Doch Demut ist
nun einmal keine hervorstechende Intellektuellentugend.
— Absolute Glaubenssätze, an denen man nicht rütteln darf!
Das Magisterium! Wohin man sehr tragischerweise ohne ein
Magisterium kommt, kann der halbwegs intelligente Leser bei
einem Rundblick selbst sehen. Circumspice! Schon Karl Barth
beneidete uns um das Magisterium. Der Herr hat es der Kirche in
der Person Petri gegeben und ihr Fehlen, ihre Nichtexistenz würde
zu totaler Auflösung wie in den Reformationsgemeinschaften,
oder zu Erstarrung (zweifellos das kleinere Übel), wie man ihr in
der Ostkirche begegnet, führen.
• Die Kirche ist ja nicht konservativ im Sinne von unveränderlich. Ihre Äste und Zweige wachsen, breiten sich aus und verändern ihre Silhouette. Die Lehre Christi ist nicht abgeschlossen: Er
hat uns den Paraklet versprochen, der uns weiteres eröffnen wird.
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Daher kommen stets neue Erkenntnisse und somit neue Dogmen.
Das Magisterium aber muß verhüten, daß dieses organische Wachstum in einen Wildwuchs ausartet. Wachstum tut not. 0 crece, o
muere, „wachsen oder sterben" lautet ein spanisches Sprichwort...
aber man darf nicht vergessen, daß auch der Krebs eine Art
Wachstum ist!
• Denselben Gedanken finden wir in Newman's „Essay über
die Entwicklung der christlichen Lehre" (II.V.3) Hier spricht
Newman zudem auch von der Bereicherung der Lehre durch
selektive Übernahme von außerkirchlichem Gedankengut. Tatsächlich bedeutet ja „Katholizität" die Taufe und den Einbau alles
Wahren, Guten und Schönen. (Das verstanden die strengen Reformatoren nicht, deren Glaube dann durch das mangelnde Lehramt
in das Gegenteil von dem verdreht wurde, was sie, als „Konservative", ursprünglich angestrebt hatten. Es bleibt also Aufgabe der
Kirche, Neuerdachtem zuzustimmen, es zu korrigieren, oder ihm
eine Absage zu erteilen. Das sollte so klar sein, daß man es nicht
eigens hervorheben müßte.
Nun, in Wien, Prag und Budapest gab es einst Kaffeehäuser, die
nicht unbedeutende geistige Zentren waren. Dort hörte man die
interessantesten Meinungen in Monologen, Dialogen und Streitgesprächen ganzer Gruppen. Ideen wurden geboren, wuchsen zu
voller Größe und wurden oft wieder ohne Zeremonie begraben. In
diesem Tohuwabohu siegten nicht immer die besten Gedanken.
Eine gemeinsame Grundlage oder Zielrichtung, eine Einheit des
Wollens oder Ähnlichkeiten des Denkens gab es nicht. Diese
Kaffeehäuser — ich habe sie selbst erlebt — waren selbstverständlich auch stimulierende Jahrmärkte der Eitelkeiten. Aber die Kirche ist nun einmal kein Kaffeehaus. Sie ist der mystische Leib des
Herrn, mit Haupt, Herz und Gliedern. Das sollten sich alle katholischen Christen, Theologen und Laien gleichermaßen gesagt sein
lassen.
Die Adresse des Autors: Erik v. Kuehnelt-Leddihn, A-LansITirol
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„Tu was du willst soll das ganze Gesetz sein"
Grundgedanken und Ziele der New Age Bewegung
(Fortsetzung und Schluß)
• Wie wir bereits sahen, spricht M. Ferguson von einer „im
Entstehen begriffenen Gesamtkultur aus Musik, Film, Kunst und
Humor,"46) die uns alle verbindet. Es ist dies eine Aussage, die —
mindestens im Hinblick auf die an erster Stelle genannten Bereiche
Musik und Film — sicherlich zutrifft: zahlreiche Gruppen von
Rock- und Popmusikern erreichen auf ihren Tourneen rund um die
Welt vor allem die Jugendlichen; hinzu kommen von vielen
Fernsehanstalten gleichzeitig ausgestrahlte Großveranstaltungen
(man denke an das mehrstündige Mandela Rockfestival in London). Bei der Betrachtung der Rock- und Popmusik und dazugehöriger
Videoclips müssen wir feststellen, daß die scharfe Ablehnung des
Christentums, besonders der katholischen Kirche, die in den
Schriften von H. P. Blavatsky,, A. Bailey, M. Ferguson und anderen
führenden New Agern deutlich zutage tritt, auch hier weit verbreitet ist.
Die durch A. Bailey empfohlene Taktik der Irreführung, der
Verschleierung durch geschickt eingebaute falsche Informationen
findet eine gewisse Entsprechung in der Rockmusik, und zwar
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a) in Gestalt dessen, was als ,backward masking' bezeichnet
wird. Diese Technik besteht darin, in einem vom Bewußtsein
wahrnehmbaren Text einen anderen zu verstecken, der allein das
Unterbewußtsein erreicht und — wie in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen worden ist — dieses beeinflußt. Bei dieser
Technik des Versteckens werden Bänder mit mehreren Aufnahmespuren (in Wort und Bild) benötigt. Unterschwellige, nur das
Unterbewußtsein erreichende Anregungen, Aufforderungen, Botschaften, können „in vielen verschiedenen Formen auftreten: als
Worte oder Bilder, die so schnell aufblitzen, daß wir uns nicht
bewußt an sie erinnern können; als Worte, die durch elektronische
Tricks so ,maskiert' werden, daß wir sie nicht bewußt hören; oder
aber als Bilder und Symbole, die so unauffällig untergebracht
werden, daß wir uns nicht bewußt erinnern, sie gesehen zu haben."4')
—Eine relativ harmlose Beeinflussung liegt vor, solange es sich
um eine Aufforderung wie „Hungrig? Iß Popcorn!"48) handelt;
allerdings ist schon angesichts eines solchen Beispiels kritisch
anzumerken, daß wir es hier mit einem heimlichen Eindringen in
die Privatsphäre eines Menschen zu tun haben: das ,Opfer' steht
diesem Einbruch wehrlos gegenüber, da es ihn gar nicht erst
bemerkt, ja auch bei größter Aufmerksamkeit nicht bemerken
kann.
• Daß Rockmusiker sehr wohl wissen, was sie tun und wie ihre
Musik einzuschätzen ist, steht leider außer Frage. So sagt z. B.
Jimmy Hendrix, ein auf dem Woodstock Festival 1969 umjubelter
Star und erklärter Spiritist: „Mit Musik kann man Leute hypnotisieren; und wenn man sie an ihrer schwachen Stelle erwischt, kann
man ihnen ins Unterbewußtsein predigen, was wir sagen wollen."49) Ein Mitglied der Gruppe Plasmatics bestätigt diese Worte
mit seiner Bemerkung: „Die Gehirngewaschenen wissen nicht,
daß sie gehirngewaschen werden.'`")
—In der Rock- und Popmusik stoßen wir vor allem auf rückwärts in die Texte von Songs gemischte Botschaften—eine Technik,
die an verschiedenen Aufnahmen von Bands wie Beatles, Rolling
Stones u. a. nachgewiesen ist. Einige Beispiele sollen zur Verdeutlichung herangezogen werden.
1) In dem bekannten Song der Gruppe Led Zeppelin ist in der
Strophe ,There is a feeling when I look to the West...' folgende
Botschaft versteckt, die vom Bewußtsein nur erfaßt werden kann,
wenn man die Aufnahme rückwärts abspielt: „I' ve got to live for
Satan, I've got to live for Satan"51)
2) Im song ,Another one bites the dust' der Gruppe Queen hört
man, rückwärts abgespielt, „Start to smoke marihuana."")
3) In ,You are not the One' der Gruppe Blue Oyster Cult finden
sich versteckt die Worte: „Unser Vater, der im Himmel ist —
Satan!"")
• Bevor wir uns der Auswertung dieser Beispiele zuwenden,
soll
b) eine weitere Variante der Verschleierungstaktik wenigstens
Erwähnung finden. Diese Taktik zeigt sich nämlich nicht nur bei
Texten, sondern auch bei den Namen, die einzelne Bands sich
geben. Zu Veranschaulichung seien hier die folgenden genannt:
1) Hinter dem Namen AC/DC verbirgt sich die Doppelbedeutung ,alternating current/direct current' (Wechsel-/Gleichstrom)
und ,Antichrist/Death to Christ'.
2) KISS bedeutet nicht nur ‚Kuß', sondern auch ,Knights in the
Service of Satan' — Ritter im Dienste Satans.
3) Der Name W.A.S.P. kann sowohl in der Bedeutung wasp —
Wespe als auch als Abkürzung für ,We are Satan' s People— wir
sind Satans Leute bzw. Volk verstanden werden.
— Diese Belege erlauben uns, so meinen wir, drei Grundlinien,
die für einen weiten Bereich der Rock- und Popmusik charakteristisch sind, festzuhalten: nämlich die Aufforderung zum Drogenkonsum, Satanskult und Blasphemie .54)
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Da wir uns nun den beiden letztgenannten Punkten zuwenden
wollen, sei hier nur noch einmal an die verharmlosende Weise
erinnert, auf die M. Ferguson z. B. Aldous Huxleys Experimente'
mit Mescalin und die Problematik der Einnahme von Drogen
überhaupt behandelt.

• Über den Satanskult in bestimmten Richtungen der Rockmusik, welcher — der Natur der Sache entsprechend — mit Blasphemie
und Verhöhnung der Kirche aufs engste verbunden ist, sind schon
zahlreiche Veröffentlichungen erschienen. Trotzdem sollen hier
einige Beispiele zur Verdeutlichung angeführt werden.
—Der Gitarrist der Gruppe AC/DC sagt es mit aller wünschenswerten Unmißverständlichkeit: „Rock 'n Roll ist der direkte Weg
zur Hölle."") Ähnlich offen äußerte sich John Lennon (die Beatles) bei einer spiritistischen Sitzung im Jahr 1962: „Ich weiß, daß
die Beatles Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe.
Ich weiß es genau — denn für diesen Erfolg habe ich dem Teufel
meine Seele verkauft."") Wie recht er hatte, zeigte sich in den
folgenden Jahren: ab 1963 reihte sich ein Riesenerfolg der Beatles
an den anderen; bis 1973 wurden 90 Millionen LP's und 125
Millionen Singles verkauft!
• Je deutlicher in Texten und auf Plattenhüllen dem Satan
gehuldigt wird, desto offener zeigt sich auch die mit diesem Kult
Hand in Hand gehende Blasphemie. Lassen wir noch einmal John
Lennon zu Wort kommen mit seinem Song „Bring on the Lucie".
Dort heißt es: „Es gibt hier etwas, was du sofort tun mußt: befreie
die Leute jetzt. Tu es, tu es, tu es jetzt! Wir sind gefangen mit
Händen in der Luft; so wollen wir es wie ein Gebet hinausrufen:
Befreie die Leute — 666 ist dein Name!"")
—Es bleibt aber nicht bei der Pervertierung religiöser Grundbegriffe —hier war es das Gebet; eine wahrhaft teuflische Verhöhnung
erfaßt auch christliche Texte, ja die Person Christi selbst. Als die
am stärksten satanisch ausgerichtete Band gilt hon Maiden. Auf
der Rückseite einer Plattenhülle dieser Gruppe liest man folgenden
Text: ,Und Gott wird jede Träne von den Augen abwischen, und
der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Verstand (Hervorhebung durch uns), noch Schmerz wird mehr sein.' Die Innenseite
dieser Plattenhülle ist übrigens nicht weniger aufschlußreich: man
sieht die Musiker der Band an einem gedeckten Tisch sitzen; auf
einem Tablett serviert man ihnen ein menschliches Gehirn.
• Um die zentralen Geheimnisse unseres Glaubens geht es in
den letzten Beispielen, die zum Thema Blasphemie noch genannt
werden sollen.
a) Bei einem Konzert der Band Black Oak Arkansas spielte sich
folgende gespenstische Szene ab: der Sänger brüllte die Worte
„dog si natas" — rückwärts gelesen ein wahrhaft höllisches Credo.")
b) Im Song ,Face the Music ' (Electric Light Orchestra) heißt es:
„Christus du bist scheußlich, infernalisch — da hängt er am Kreuz
und ist tot."")
c) Die Gruppe Demon trifft mit der Hülle einer CD Platte den
christlichen Glauben buchstäblich ins Herz. Dies ist dargestellt: im
Gras liegt ein steinernes Kreuz ohne Corpus; auf dem Querbalken
ist das Wort ,Demon' eingraviert. Unmittelbar unter dem Schnittpunkt der beiden Balken befindet sich ein blutüberströmtes Herz,
das von zwei Händen, die auf dem Boden herausragen, brutal
auseinander gerissen wird. Man schaudert angesichts einer solchen Darstellung des heiligsten Herzen Jesu!
— Wie ernst müssen solche Belege, die sich leider beliebig
vermehren ließen, genommen werden? Handelt es sich nicht nur
um Modeerscheinungen, um Mätzchen? Sicher nicht, denn zum
einen ist es nicht gestattet, mit Satan zu kokettieren; und zum
anderen geben uns auch hier Rockmusiker selbst eine klare Antwort. Der Hauptkomponist der Gruppe Black Sabbath, die der
bereits genannten Band Iron Maiden in der Verwendung satani- 18 —

scher und blasphemischer Symbole kaum nachsteht, sagt kurz und
bündig: „ Schwarze Magie und Hexerei sind legitime Bedürfnisse,
keine Mätzchen."") Jimmy Page (Led Zeppelin) sagt es mit
ähnlicher Deutlichkeit: „Magie ist einfach eine Methode, der
dämonischen Wirklichkeit teilhaftig zu werden und diese für sich
zu erschließen."")

• Die Besorgnis angesichts einer immer weiter um sich greifenden Neigung vor allem Jugendlicher zur Beschäftigung mit
Okkultismus und Satanismus hat in vielen Publikationen ihren
Niederschlag gefunden. Daher ist es nicht nötig, die dort behandelten Gesichtspunkte hier wieder aufzugreifen.
Wir halten es hingegen für erforderlich, auf eine Gefahrenquelle, der vor allem Jugendliche sich aussetzen, gesondert hinzuweisen: den Fernsehsender MTV. Er sendet jedenTag 24 Stunden lang
Es sollte gezeigt werden, daß Satanismus und Blasphemie viele fast nur Rock- und Popmusik, dazu die Videoclips, mit denen die
Bands prägende Elemente sind. Abschließend soll nun noch
einzelnen Songs unterlegt sind. MTV ist ein privater Sender, zu
• kurz auf Rock-Großveranstaltungen eingegangen werden. dessen Sponsoren wirtschaftliche Giganten wie die Firmen Braun,
Wenn die von Rockmusikern zitierte Aussagen keine leeren Worte Swatch und Coca Cola gehören. Er wirbt für sein Programm,
sind, müssen bei Festivals, auf denen viele Bands vor Tausenden indem er seinem Publikum dies anbietet: „Your favourite muvon Jugendlichen auftreten, Merkmale satanischer Beeinflussung sic ..." — und dann folgt, lockend und voll geheimnisvoller Verheißung hinzugefügt: „... and more."
sichtbar werden.
Was dieses ,and more' beinhalten könnte, soll in Kürze angeIn Woodstock (1969) gab es nach Aussage von Reportern nur
einen Toten (Überdosis Heroin) zu beklagen; die 400.000 Anwe- deutet werden. Zuvor muß aber der Gerechtigkeit halber gesagt
senden waren freundlich, friedlich und hilfsbereit; es wurden werden, daß MTV sein Publikum auch warnt: in regelmäßigen
Abständen ertönt eine Stimme „Don't say we didn't warn you!"
überwiegend ,nur' weiche Drogen genommen.
Die nächste Großveranstaltung, das Festival in Altamont am Wer dieses Programm einschaltet, hat also kein Recht, sich zu
6.12.69 (auffallend übrigens die Daten: Woodstock vom 15 .- beklagen; aber, wie so oft, lockt die geheimnisvolle Andeutung,
17 .8 .!) geriet dagegen völlig außer Kontrolle. So beschreibt ein und Goethes Erkenntnis ,Den Teufel spürt das Völkchen nie' gilt
auch hier. MTV ist ein unter Jugendlichen bekannter und beliebter
Augenzeuge, was sich dort abspielte:
—„Altamont mit seinen mehr als 300.000 Besuchern sollte zu Sender.
Werfen wir nun einen durch Beschäftigung mit Okkultismus
einem ungeheuerlichen blutigen Exzeß der Rockergruppe Hell ' s
und
Satanismus geschärften Blick auf die Sendungen von MTV, so
Angels (Höllenengel) werden, die vom Stones-Management als
müssen
wir feststellen, daß die bekannten Requisiten (Auf dem
Ordner bestellt worden waren, sich jedoch betranken und aufs
Kopf
stehende
Kreuze, Satansgruß, herausgestreckte Zunge) häubrutalste das Publikum terrorisierten.
fig
auf
dem
Bildschirm
erscheinen. Die Programmgestalter von
Zur vollkommenen und endgültigen Katastrophe kam es schließlich, als die Rolling Stones abends als Höhepunkt des Festivals MTV belassen es aber nicht bei bloßen Andeutungen und Symboauftraten. Bei dem Song ,Carol' zogen sich merkwürdigerweise len; sie können es sich offenbar leisten, auch ohne Maskierung zu
ein paar junge Leute nackt aus und ,krochen in Richtung auf die arbeiten.
• Ein Reklamespot des Senders sei hier als Beleg angeführt.
Bühne, als sei sie ein Hochaltar, und sie wollten sich als Opfer für
Auf
dem Bildschirm sieht man Adam und Eva; sie überreicht ihm
die Stiefel und Stöcke der ,Angels' darbieten', berichtet Tony
den
Apfel,
welcher sich blitzschnell in einen rechteckigen GegenSanchez. ,Je brutaler sie verprügelt wurden, umso mehr schienen
sie von irgendeiner übernatürlichen Macht dazu gezwungen zu stand verwandelt und zu Boden fällt. Beim Aufprall verwandelt er
werden, sich diesen Agenten Satans als Menschopfer anzubieten. sich wiederum, diesmal in die Buchstaben MTV — und aus einem
Die Gewalttätigkeit überstieg jedes Vorstellungsvermögen. Sie Balken des M kriecht die Schlange hervor! Man sollte meinen,
wirkte fast wie ein archaisches Ritual: die Opfer nahmen Schmerz deutlicher gehe es nicht — aber man irrt sich, es geht!
— Im Nachtprogramm dieses Senders ertönt ganz unvermittelt
und Brutalität nicht nur hin, sie verlangten geradezu danach.'")
eine
Stimme, die in eindringlichem Ton die Worte spricht: „I don' t
• Als dann die Stones ,Sympathy for the Devil 'anstimmten,
need
God— do you believe in God? —All I need is evil." Dieser Text
droschen die ,Angels ' wahllos auf die Hörer ein. Das blutige
Handgemenge vor der Bühne war nicht mehr zu stoppen, das wird mit eigenartiger Suggestivkraft mehrfach wiederholt, unterKonzert geriet nun völlig aus der Kontrolle. Mick Jagger murmel- legt von Musik und Bildfolgen, die so schnell ablaufen, daß die
einzelnen Bestandteile kaum voneinander zu unterscheiden sind.
te: ,Immer wenn wir diese Nummer spielen, passiert etwas! '")
Erkennbar
sind, neben seltsamen Zeichen, immerhin eine Darstel,In ,Sympathy for the Devil' konzentrierte sich all die zerstörelung
der
Jungfrau
Maria mit dem Jesukind auf dem Arm und ein
rische Wut, die in der Menge kochte', erklärte Sanchez. ,Die
blitzschnell
auftauchender
und wieder verschwindender Text —
'Heir s Angels' rochen Blut, Mord lag in der Luft, Messer blitzten
wir
erinnern
an
die
Möglichkeit,
das Unterbewußtsein auf diese
auf. Die Stones hatten immer mit der Gewalt gespielt, und jetzt
Weise
zu
erreichen
und
zu
beeinflussen.
Dieser Text ist nur für
wurden sie die Geister, die sie gerufen hatten, nicht mehr los. '64)
Bruchteile
von
Sekunden
zu
sehen,
das
Auge
kann ihn nicht im
Als dann der zum Luzifer stilisierte Mick Jagger in dämonieinzelnen
erfassen
und
entziffern,
Vermutlich
haben wir es also
scher Pose das Rockstück 'Under My Thumb' sang, wurde der
hier
nicht
mit
einer
hörbaren,
sondern
einer
sichtbaren
Botschaft
18-jährige Schwarze Meredith Hunter unmittelbar vor der Bühne
an
das
Unterbewußtsein
zu
tun.
von den ,Hell's Angels' kaltblütig erstochen."")
—Im Laufe der Jahre sind satanische Erkennungszeichen, die
einstmals nur von Insidern verwendet und verstanden wurden
(herausgestreckte Zunge, Satansgruß mit ausgestrecktem kleinen
• Welchen Stellenwert haben all diese Ausführungen zum
Finger und Zeigefinger, auf dem Kopf stehende Kreuze u. ä.), Thema Satanismus, wenn wir versuchen zu analysieren, worum es
populär geworden. Von einem Festival im Jahr 1984 berichtet ein im New Age geht?
Journalist: „10.000 Fäuste wurden in die Luft gerissen, um Satans
Zunächst ist festzuhalten, daß Vertreter des New Age und
Sohn zu begrüßen!"n
solche der Rock- und Popmusik sich z. T. auf dieselben Quellen
Und wie sah es im Moskauer Lenin-Stadion beim Rockfestival stützen. Zu den ersten Seminarleitern des in New Age Kreisen
im August 1989 aus? Photos in der WELT und FAZ (15. 8. 89) bekannten Esalen Institutes in Kalifornien gehört Carlos Castanelassen deutlich erkennen, daß diese Symbolik auch dort vielfache da, dessen Werke von M. Ferguson der ,Literatur der TransformaVerwendung fand — die Gesamtkultur der Musik (M. Ferguson) tion' zugeordnet werden; sie nennt ihn voll Anerkennung einen
machte auch vor dem Eisernen Vorhang nicht halt.
erfolgreichen transformierenden Lehrer. Mindestens eine Rock— 19 —
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gruppe beruft sich mit ihrer Gründung auf die okkulten Lehren
eben dieses Mannes.
— Noch bedeutsamer ist offensichtlich Aleister Crowley, der
von Anhängern des New Age zu dessen Wegbereitern gerechnet
wird. Crowley (1875-1947) bezeichnet sich selbst als ,The Great
Beast 666' und betrachtete es als seine Mission, okkulte Kräfte in
Bewegung zu setzen, die gegen Ende dieses Jahrhunderts in der
Erleuchtung aller gipfeln sollten. Vermutlich ist sein Einfluß gar
nicht hoch genug einzuschätzen: auf ihn soll die Technik des
,backward masking ' zurückgehen; sein Kernsatz „Do what thou
wilt shall be the whole of the law" —
• „ Tu was du willst soll sein das ganze Gesetz" ist die Botschaft, die Lebensregel, die Michael Ende mit seiner ,Unendlichen
Geschichte' dem Leser vermitteln möchte. (Die Rückseite des
Buchumschlags und das Auryn, das Amulett, das von Atreju zu
Bastian gelangt, tragen die Worte `Tu was du willst').
— In unserem Zusammenhang ist es lohnend, den vollständigen
Text von A. Crowley zu zitieren:
„An die Menschen!
Tue was du willst, soll das ganze Gesetz sein.
Da mein Amtsantritt auf Erden im Jahre der Gründung der
Theosophischen Gesellschaft gekommen war, nahm ich — weil
an der Reihe — die Sünde der ganzen Welt auf mich, damit die
Prophezeiungen erfüllt werden, auf daß die ganze Menschheit
den nächsten Schritt tun kann von der Magischen Formel des
Osiris zu der des Horus.
Und da meine Stunde nun auf mir liegt, verkünde ich das Gesetz.
Das Gesetz ist Thelema. '67)
Jimmy Page (Led Zeppelin) gesteht, bei der Herstellung einer
Platte dieser Gruppe habe man ein Zitat von A. Crowley einprägen
lassen.
• Abgesehen von diesen, an einzelnen Persönlichkeiten nachweisbaren Beziehungen fallen Parallelen in den Zielsetzungen und
in den Mitteln, die zur Erreichung dieser Ziele empfohlen werden,
auf. Wir sahen, daß Transformation, Bewußtseinserweiterung , mit
Hilfe von Drogen oder anderen Techniken als ein entscheidender
Schritt bei der angeblichen Höherentwicklung des Menschen angesehen wird. Das mit diesen Mitteln verfolgte Ziel ist, wie wir zu
zeigen versuchten, auf beiden Gebieten dasselbe: den Menschen
der Herrschaft Christi zu entziehen und ihn der Herrschaft eines
anderen zu unterwerfen. Unterschiedlich sind nur die Wege, auf
denen dieses Ziel angestrebt wird.
— Einerseits ist es die lockende, verführerische Verheißung,
die im Menschen schlummernden Kräfte seien ausreichend zu
seiner Vervollkommnung und Befreiung — es genüge, diese Kräfte
zu wecken. Gewollt oder ungewollt dienen zahlreiche Bands mit
ihrer Musik demselben Ziel. Setzt sich der Jugendliche dem
Einfluß der Musik und ihrer Texte lange genug und ohne kritische
Distanz aus, führt dies zu einer Veränderung des Bewußtseins,
einem Wertewandel, und schließlich zu der wachsenden Bereitschaft, ein vermeintliches Heil in der Hinwendung zu Okkultismus
und Satanismus zu suchen.

* * *
• Sicherlich gab und gibt es bestimmte Voraussetzungen, die
eine derartige Ausbreitung des New Age Gedankengutes, wie wir
sie heute erleben, begünstigen. Was in zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Thema bereits gesagt worden ist, soll hier
deshalb nicht wiederholt werden. Ein Gesichtspunkt aber, der
vielfach vernachlässigt zu werden scheint, soll hervorgehoben
werden.
Zitieren wir noch einmal als Kronzeugin Marilyn Ferguson,
die, wie bereits erwähnt, vom Zertrümmern der Standfestigkeit
der katholischen Kirche spricht. In Fortführung dieses Gedankens
sagt sie:
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—„Die amerikanische Kirche ist ,erschüttert und unsicher, in
einer ängstlichen, unsicheren Zeit.' Laienprediger drängen auf
Reformen; sie bekehren Menschen zum Christentum und nehmen
zugleich an Pfingst-Friedensmärschen und an wohltätigen Bewegungen teil; 1979 waren schätzungsweise eine halbe Million
Katholiken zu sogenannten Charismatikern geworden, sprachen in
Zungen und übten Heilpraktiken aus. Die Anzahl an Nonnen und
Priestern ging während der siebziger Jahre drastisch zurück, Theologen wichen von der päpstlichen Autorität ab."68)
—Sie macht die Zaghaftigkeit der christlichen Kirchen Amerikas (wir könnten hinzufügen: weltweit) für den Aufstieg der New
Age Spiritualität verantwortlich69). Sie spricht in aller Klarheit von
der bereits erfolgten Infiltration der Kirche durch das neue
Denken: „Eine zunehmende Zahl von Kirchen und Synagogen hat
ihren Wirkungskreis zu erweitern begonnen; sie beziehen verschiedene Gruppierungen mit ein, die sich für persönliches
Wachstum, Zentren für körperliche und seelische Gesundheit,
Meditations-Workshops, Bewußtseinserweiterung durch Musik,
ja sogar Biofeedback-Training einsetzen."70)
• Constance Cumbey bestätigt leider die hier von M. Ferguson
vorgelegte Analyse; sie widmet ein ganzes Kapitel ihres Buches
dem Thema ,Das Eindringen der New Age Lehren in die Gemeinde
Jesu'. Zwei Päpste werden von ihr hervorgehoben: Pius X. und
Johannes XXIII. Den ersteren nennt sie einen wahren Propheten,
dessen Warnungen ungehört verhallten, weshalb es den Wölfen im
Schafspelz gelang, ungehindert in die katholische Hierarchie einzudringen. Über den zweiten Papst sagt sie dies: „Wenn es jemals
einen Papst gab, der es zuließ, daß die Pläne der New Age
Bewegung in der römisch-katholischen Kirche Fuß fassen konnten, dann war es Papst Johannes XXIII., über den New Age
Anhänger und katholische Modernisten voller Verehrung sprechenn
—Mögen die Worte eines Abiturienten, der im Rückblick auf
seinen Religionsunterricht die Situation der Jugendlichen beschreibt, uns vollens wachrütteln: „Für den Weg zum Glauben an
Gott halte ich den Religionsunterricht in der Mehrzahl der Fälle für
eher schädlich als nützlich. Schädlich vor allem deshalb, weil er
jungen Menschen den Weg zu Christus verbauen kann. Kommt so
einer später doch einmal in Situationen, in denen er über sein
Leben nachdenkt, so hat er mit auf den Weg bekommen, daß es
beim Thema Religion um die Schwarzen in Südafrika gehe, die
Bibel alles andere als wörtlich zu nehmen sei (Stichwort Wunder)
und daß Erklärungen des Papstes eigentlich ins vorletzte Jahrhundert gehören. Eine solche spirituelle Leere führt heute weniger
zum Atheismus als zum Okkultismus (New Age)."n)
Der Mensch, der auf Gott hin erschaffen ist, braucht die Führung durch die Kirche. Begegnet er dieser Führung nicht, durch
wessen Schuld auch immer, wendet sich die hungernde, allein
gelassene Seele anderen vermeintlichen Führern zum Heil zu.
Ruhe findet sie so nicht, denn: inquietum cor nostrum, donec
requiescat in te.
Anmerkungen:
46) M. Ferguson, a. a. 0., S. 471.
47) D. u. S. Peters, Manipulation im Rückwärtsgang, Schulte u. Gerth, 2. Aufl.
1989, S. 25.
48) a. a. 0., S. 9.
49) J. Rockwell, Trommelfeuer, Schulte u. Gerth, 6. Aufl. 1988, S. 14.
50) im Song 'The Damned'
51) P. Jean-Paul Reginbal, Rock-and-Roll zerstört den Verstand durch unterbewußte Botschaften, Sonderdruck der Zeitschrift der Anti-Drogen-koalition 1989,
S. 6.
52) D. u. S. Peters, a. a. 0., S. 42.
53) a. a. 0., S. 41.
54) Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ein Artikel der FAZ vom 12. 8;
1989, der sich mit der hohen Sterblichkeitsrate und der Todesursache bei Rockund Popmusikern beschäftigt.
55) U. Bäumer, Wir wollen nur deine Seele, Verlag u. Schriftenmission der
Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Wuppertal, 4. Aufl. 1986, S. 83.
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56) a. a. 0., S. 54.
57) a. a. 0., S. 55.
58) a. a. 0., S. 27.
59) D. u. S. Peters, a. a. 0., S. 35.
60) John Rockwell, Trommelfeuer, Schulte u. Gerth, 6. Aufl. 1988, S. 71.
61) U. Bäumer, a. a. 0., S. 53.
62) Tony Sanchez: Die Rolling Stones, Moewig Verlag, München 1980, S. 196.
63) ibid.
64) a. a. 0., S. 196 u. 198.
65) U. Bäumer, a. a. 0., S. 30-31.
66) a. a. 0., S. 78.
67) Klaus Berger, Michael Ende - Heilung durch magische Phantasien? Verlag
u. Schriftenmission der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Wuppertal,
2. Aufl. 1988, S. 95.
68) M. Ferguson, a. a. 0., S. 426.
69) a. a. 0., S. 427.
70) a. a. 0., S. 426.
71) C. Cumbey, a. a. 0., S. 186
72) Deutsche Tagespost, 26. 8. 1989.
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Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 27. Januar
1992, 15.45 Uhr, im Kölner Generalvikariat, Marzellenstraße 32, großer Saal (oberster Stock).
(Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper) spricht
Reg. Dir. a. D. Karl Lenzen über Sterbehilfe oder
Sterbensbegleitung, eine Lebensrechtfrage, die jetzt
zur Entscheidung zwingt.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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CHRISTA MEVES

Betäubung des Gewissens in der Kirche
„Mein Problem ist in der Tiefe nicht eigentlich ein persönliches
Problem, sondern eins meiner Kirche - und trotzdem zermürbt es
mich", leitet eine junge Gemeindereferentin unser Gespräch ein
und gibt mir folgenden Bericht: „Ich war zwei Jahre lang in der
Schwan gerschaftskonfliktsberatung der Caritas in unserer Stadt
tätig, habe dann aber um meine Versetzung gebeten und mache
jetzt die Kinderarbeit in unserer Gemeinde. Aber ich tue mich
schwer damit. Mich plagt eine Einschlaf- und Durchschlafstörung. Ich wache schweißgebadet aus Albträumen auf In meiner
Arbeit leiste ich Unzureichendes. Meine Gedanken sind immer
noch besetzt mit der Problematik meiner Beratungstätigkeit. Immer wieder stehen mir meine Gespräche mit den besorgten Frauen
vor Augen - und immer wieder frage ich mich, ob es mir durch
andere Formulierungen, durch einen anderen Aufbau der Beratung nicht doch hätte möglich sein können, die eine oder die andere
Frau von der Abtreibung abzuhalten".
• „War das denn die Mehrzahl, die sich nicht umstimmen
ließ?" fragte ich. „Schon", antwortete die Helferin bekümmert.
Und dann bricht es aus ihr heraus: „Ach, all diese fabelhaften
Zahlen über unsere Erfolge - die stehen doch nur auf dem Papier!
Die Frauen kommen doch nun einmal, weil sie kommen müssen,
wenn sie legal und mit Bezahlung durch die Krankenkasse abtreiben wollen! Die meisten wollen ja nicht umgestimmt werden, sie
wollen diesen Stempel, eben den Beratungsschein. Und manche
Katholiken ziehen die Caritas vor, weil sie dort mitmenschliches
Verstehen für ihre traurige Entscheidung erhoffen - aber nicht ein
neues Aufbrechen des Schocks und der Sorgen, die sie nun schon
durchgemacht haben, seit sie wissen, daß sie schwanger sind. Die
Entscheidung ist ja bereits gefallen - oft in Übereinstimmung oder
auf Druck durch den Kindsvater oder anderer naher Personen. Und
dann kommen wir mit unseren Argumenten mit der so schweren
Verantwortung für das doch schon vorhandene Kind, mit unseren
Versuchen, Hoffnung zu geben durch unsere Hilfsangebote, mit
unserem Bemühen, Liebe für das Ungeborene zu wecken. Ach, die
vielen Tränen! Und selbst, wenn das mühsame Werk der Umstimmung doch zu greifen scheint, erbitten sich die Frauen selbstredend schließlich den Beratungsschein, der ihnen nun gewiß ja auch
zusteht. Wie oft habe ich aber - zuerst tiefglücklich über die
vermeintliche Rettung - später gehört, daß dennoch die Abtreibung vorgenommen wurde.
Nein, ich habe das nicht durchgehalten. Mein Gewissen sagte
mir schließlich immer lauter: So wenig du das willst, aber du bist
faktisch an all diesem Wahnsinn beteiligt. Mit jedem Stempel
klebt mehr Blut von Ungeborenen an deinen Händen. Ich bin
beichten gegangen. Der Pfarrer hat mir die Absolution erteilt. Aber
was half mir das für die nächste Woche? Wie sehr gehört doch zur
Lossprechung von der Sünde Christi Gebot: Gehe hin und sündige
nicht mehr! Das dröhnte mir geradezu in den Ohren.
• Ich mußte die Arbeit also aufgeben. Und zunächst war das
auch eine große Erleichterung, bis mir der Gedanke kam: Was hilft
es, daß du deinen eigenen Pelz rettest - wenn hunderte von
Beratungsstellen der Caritas weiter bei vollem Bewußtsein Abtreibungshandlanger bleiben? Wie sehr steht das im Widerspruch zu
allen Verlautbarungen des Heiligen Vaters, wie sehr ist die Einbindung von uns deutschen Katholiken in eine unrechte staatliche
Maßnahme, Verrat am Glauben und Ungehorsam gegen unseren
Papst?
Wie gesagt - mich machte das ebenso ratlos wie unruhig. Es
handelt sich hier ja um einen Konferenzbeschluß der deutschen
Bischöfe, habe ich mir sagen lassen. Aber dann ist in mir eine große
Wut hochgekrochen: Was mutet uns katholischen Helfern diese
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Konferenz damit denn eigentlich zu? Wie sollen wir denn einst vor
dem ewigen Richter bestehen? Kräftig fortsündigen und wöchentlich beichten? Ich habe mich unter meinen Kolleginnen umgehört.
Die meisten retten sich dadurch, daß sie einfach alles verdrängen.
Und je mehr sie diesen Weg einschlagen, umso weniger gehen sie
zur Beichte, ja, umso mehr macht sich so etwas wie eine überlastete Gleichgültigkeit breit. Wie kann die Bischofskonferenz denn
das verantworten, habe ich mich gefragt, daß vielleicht noch mehr
Frauen als die, die ihr Kind abtreiben lassen und das eines Tages
beichtend bereuen — nämlich hunderte von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der Kirche von so einer Konferenz wissentlich zum
Teufel geschickt werden? Und das sind doch meist Frauen, die aus
einem tiefen Glaubensimpuls heraus diesen Helferberuf eingeschlagen haben!
• Können Sie mir einen Ausweg zeigen aus dieser Not? fragt
großäugig drängend die junge Frau vor mir. „Nein", erwidere ich,
„ich weiß keinen — als allein den, daß Sie mir die Erlaubnis geben,
dieses Ihr Problem zu publizieren, um es zu einer innerkirchlichen
Diskussion zu machen. Denn mit Ihnen bin ich der Meinung, daß
dieser Ihr Dienst so unzumutbar ist. Das heißt freilich nicht, daß ich
Hilfe durch unsere Caritas für überflüssig halte, nein, im Gegenteil. Sie sollte intensiviert werden. Sie sollte noch viel umfassender
Frauen in Not betreuen und ihnen helfen mit Geld, mit Hilfskräften, mit Wohnungsbeschaffung, mit Seelsorge, mit beschützender
Begleitung etwa im Fall unehelicher Kinder. Hier sollten die
Spendengelder hinfließen, hier sollten noch viel mehr Hilfsberufe
aufgestockt werden. Und die Anlaufstellen sollten gar nicht erst
Schwangerschaftskonfliktberatung heißen, sondern: „Caritashilfsfond für Mütter in Not".
M. E. aber— und da bin ich mit Ihnen in voller Übereinstimmung
— sollten die deutschen Katholiken nicht länger im Widerstand
gegen die so klaren Voten aus Rom verharren und den Mut haben,
einem Staat, der so schweres Unrecht festschreibt, nicht noch
länger den kleinen Finger zu reichen. Wo das Böse sich einschleicht — wie eindrücklich haben wir Alten das bereits bei der
Argumentaion für die Euthanasie im dritten Reich erfahren! —
versucht es zuerst, das Gewissen zu betäuben, um schließlich das
Gesamt der Seele durch Desensibilisierung zu zerstören. Hier
steht für den deutschen Katholizismus eine sehr verantwortungsschwere Entscheidung an, die sich gewiß nicht mehr lange hinauszögern läßt!

ZEIT-ZEICHEN
PROF. DR. HERMANN SCHNEIDER

den bis vor kurzem die selben Interessengruppen nicht müde, die
„sanfte und schonende" Wirkung der Absaugpumpe zu preisen.
Die RU 486-Tötungsprozedur ist kompliziert
und langwierig
In der „Introduction" von Roussel-Uclaf für Ärzte stehen ganz
andere Dinge.
• Vier Klinikbesuche sind erforderlich und ein strenger Zeitplan.
Freitag der 1. Woche: (Es dürfen seit der Empfängnis höchstens
45 Tage vergangen sein. Einer unverhofft Schwangeren wird
kaum Zeit gelassen, sich emotional auf ihre Mutterschaft einzustellen.): Ultraschalluntersuchung, um genaues Alter des Kindes
zu bestimmen. Die Mutter sieht ihr Kind auf dem Bildschirm. Sie
erhält Informationen und Instruktionen zum Tötungsfahrplan.
Dienstag der 2. Woche: Die Schwangere schluckt unter ärztlicher Aufsicht 3 Tabletten = 0,6 g RU 486 (= RU 38486 =
Mifegyn(e) = Mifepriston(e)) und wird anschließend mindestens 2
Stunden überwacht, da der mütterliche Körper oft das Kind durch
Erbrechen des Tötungsmittels zu schützen sucht. (In solchen
Fällen wird auf eine andere Tötungstechnik zurückgegriffen.)
Danach wird die Schwangere (wenn sie weniger als 1 Stunde
entfernt wohnt) entlassen, versehen mit einer Telephonnummer,
die sie im Falle einer Panik wählen soll.
Binnen 48 Stunden treten bei 55 % der Patientinnen Blutungen
auf, bei 9 % schwere Blutungen und Krämpfe.
Donnerstag der 2. Woche: Nach einer erneuten Untersuchung
wird der Schwangeren zur Austreibung des Kindes ein künstliches
Prostaglandin (Spritze, Scheidenzäpfchen oder Pille) verabreicht.
Sie muß im Bette liegend die nächsten 6 Stunden sorgfältig
überwacht werden (besonders ihre Herztätigkeit). Krampfartige
Schmerzen, die sehr stark sein können, werden durch Schmerzmittel (30 %) oder Narkose (28 %) bekämpft. Bei 1 % der Frauen sind
Notausschabung und Bluttransfusion erforderlich.
Bei bis zu 90 % der Patientinnen ist nach 6 Stunden das Kind
ausgestoßen. Diese dürfen nach Hause, wenn Blutung und Übelkeit nachgelassen haben, und sie nicht mehr als 1 Fahrstunde
entfernt wohnen.
Freitag der 2. Woche: Dieser Tag ist reserviert für Kinder, die
überlebt haben (0,3 % - 1 %).
Solche bisher unvermeidlichen „Mißerfolge" werden instrumentell „nachgebessert".
Dienstagil/Freitag der 3 .Woche: Obligatorische Nachuntersuchung zur Prüfung, ob „alle Empfängnisprodukte" ausgetrieben
wurden und Ausschabung, falls das nicht zutrifft.
In bis zu 5 % der Fälle werden Infektionen festgestellt.

Wozu RU 486?
Kontra-Indikationen
Abgründe des Gebrauchs, des Mißbrauchs
und der Bedrohung

„Is that it? —War das alles?" Sollen in ungläubigem Staunen
viele Mütter gesagt haben, nachdem sie sich durch das Antigestagen RU 486 ihres ungeborenen Kindes entledigt hatten.
So erzählen es die Propagandisten des Herstellers RousselUclaf, einer französischen Tochter der Hoechst AG.
Ähnliche Klänge verbreiten die internationalen Bevölkerungskontrolleure IPPF—„Pro-Familia", WHO und Population Council: „RU 486 ist eine gute, von Frauen akzeptierte Alternative zur
Vakuumaspiration". „Der Abbruch wird insgesamt positiver erlebt."
Wer möchte da noch im Wege stehen und den schwangeren
Müttern die positiveren Erlebnisse mißgönnen? - Allerdings wur- 25 —

— Bei Eileiterschwangerschaft, der einzigen möglicherweise
vertretbaren Anwendung, wirkt RU 486 nicht!
— Das Kind darf nicht älter sein als 49 Tage, weil danach die
„Erfolgs"quote des Mittels rapide auf 30 % abfällt. Je älter das
Kind, desto höher der Blutverlust der Mutter.
—Die Mutter darf nicht älter sein als 35 Jahre.
—Mittelstark oder stark Rauchenden (10 oder mehr Zigaretten
je Tag) ist das Präparat untersagt ebenso den schwach Rauchenden, wenn sie sich während der Tötungsprozedur des Rauchens
nicht enthalten können.
— Es darf keine Behandlung mit Cortison oder blutstillenden
Mitteln im Gange sein, kein Schaden der Nebenniere vorliegen,
und keine Allergie gegen RU 486.
— Bei Frauen, die noch nie geboren haben, sind die Nebenwirkungen besonders drastisch.
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Gefahr droht bei Asthma, bestimmten Herzkrankheiten und Nieren- oder Leberdefekten.
• Somit ist den allermeisten der emanzipierten und feministischen Frauen der Zugang zu RU 486 verwehrt, auch wenn sie ihn
noch so lautstark fordern.
Warum der ganze Aufwandfür die wenigen Prozent der Frauen,
die für RU 486 überhaupt in Frage kommen?!
Die vorgeburtliche Tötung mittels RU 486 ist weder schneller
noch einfacher noch billiger als durch die Absaugpumpe.
RU 486 verlangt erheblich mehr beratende und pflegerische
Betreuung. Auf den Fach"arzt" kann nicht verzichtet werden.
Einrichtungen für Vollnarkose, Bluttransfusion, chirurgische Eingriffe, Reanimation nach Herzversagen, Ultraschalluntersuchungen, Blutgruppen-bestimmung, Muttertest u. a. sind unerläßlich.
— Wären der Aufwand und damit die Klinikkosten bei Verwendung von RU 486 geringer, so hätten die spezialisierten Tötungsanstalten heftig gegen RU 486 protestiert. Allein die 0,6 g RU 486
für 1 Tötung kosten im Großeinkauf 108 DM.
Der Zeitverlust für die Schwangere ist bei RU 486 wesentlich
höher als bei ambulanter Tötung und vergleichbar mit dem stationärer Tötung.

RU 486 aus der Sicht des Kindes
Wird das Kind mit der Saugpumpe getötet, so dauern seine
Todesschrecken und -qualen einige Minuten.
Unter RU 486 währt die Agonie des Kindes viele höllische
Stunden, in denen es langsam verhungert, verdurstet und erstickt.
48 Stunden nach Anwendung von RU 486 sind noch mehrere
Prozent der Kinder am Leben. Ein Teil von diesen erfährt die
Ausstoßung bei lebendigem Leibe. Die übrigen erleben dann auch
noch die Saugpumpe.
Für das Kind wird alles nur noch schlimmer durch RU 486!
Die Psyche der Mutter
Sobald die Mutter die drei Todespillen geschluckt (und nicht
erbrochen hat), gibt es für sie kein Zurück mehr, auch wenn sie ihre
Tat noch so sehr bereut. 48 Stunden ist ihr der Todeskampf ihres
Kindes gegenwärtig. Sie verfällt entweder in Panik und Verzweiflung oder in zynische Verhärtung und Abtötung ihrer mütterlichmenschlichen Regungen.
Diese 2 Tage und 2 Nächte verwunden und deformieren die
Seele der Mutter in grausamer Weise.
Erleichterung
Der einzige, dem RU 486 eine gewisse Erleichterung bringen
könnte, ist der Tötungsarzt. Ihm nimmt die Chemikalie einige
blutige Handgriffe ab. Er wird etwas weniger Curette und Saugrohr und dafür mehr am Schreibtisch tätig sein — mit Beratung und
psychologischer Betreuung, mit Überwachung und Untersuchungen; er muß insgesamt je Schwangere mehr Zeit aufwenden.
Mißbrauch
In Frankreich wurden bisher strengste Vorkehrungen getroffen,
damit RU 486 ausschließlich in staatlichen Tötungsanstalten verwendet wird und nicht in private Hände gelangt.
Jede Dreierpackung RU 486 ist numeriert, und ihr Weg vom
Hersteller zur Konsumentin wird lückenlos kontrolliert.
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• Würde das Mittel der Öffentlichkeit zugänglich, so ergäben
sich ungeahnte Bedrohungen:
—Ohne die Errungenschaften einer modernst eingerichteten
Klinik, strenge Berücksichtigung der Kontraindikationen und sorgfältige Überwachung der Tötungsprozedur würde RU 486 zu
einem „Engelmacher":
Die Mutter müßte rechnen mit Herzinfarkt, Herzversagen, Verbluten, schwersten Unterleibsinfektionen, Sterilität u. a.
Beim Kind, falls es überlebt, und bei später gezeugten Kindern
wären Defekte und Mißbildungen zu befürchten.
—Wenn jeder die Möglichkeit hätte, sich RU 486 zu verschaffen, müßten schwangere Mütter unaufhörlich um das Leben ihres
Kindes bangen:
Der Kindesvater könnte den Anspruch erheben: „Mein Geldbeutel
gehört mir!" und der Schwangeren RU 486 in Speise oder Trank
mischen.
Dasselbe könnten die Kindesgroßeltern tun, die sich der Betreuung
ihres Enkels entziehen wollen.
—Die Wohnungsnachbarn könnten versuchen, künftiges Kindergeschrei durch RU 486 abzublocken. Ein Arbeitgeber, der
seinem Betrieb die Leistung einer wichtigen Angestellten erhalten
will, könnte zu RU 486 greifen.
Aus Neid, Rache oder schierer Menschenfeindlichkeit könnte
einer Schwangeren mit RU 486 ein böser Streich gespielt werden.
Ja, sie könnte schon dadurch in Angst und Schrecken versetzt
werden, daß jemand nur sagt, er habe es ihr in die Suppe getan.
—Erpresser würden die Eltern ungeborener Kinder durch Drohung mit RU 486 zu horrenden Zahlungen drängen. Erbschleicher
könnten einen Erben durch RU 486 ausschalten.
—Freier Zugang zu RU 486 würde dazu verleiten, Übelkeit,
Erbrechen und Depressionen in den ersten Schwangerschaftsmonaten durch die drei Tabletten zu beheben - zumal wenn über das
Mittel statt der Fakten nur rosige Werbesprüche bekannt sind.
— Durch einen Reaktorunfall wie z. B. den von Tschernobyl
könnte eine Massen-Abtreibungspsychose ausgelöst werden, die
bei erhältlicher Todespille einen großen Teil eines Geburtenjahrgangs sinnlos umbrächte. Dasselbe könnten Schaudermeldungen
bewirken über Ozonloch, Kometen oder Asteroiden, Krieg oder
Kriegsgefahr, Epidemien, Inflation oder Rezession. Auch Horoskope und andere okkulte Einflüsse vermöchten massenhaftes Unheil anzurichten.
Hier ist anzumerken, daß auch die offizielle Anwendung des
Pseudomedikaments zum Töten ungeborener Menschen ein greulicher Mißbrauch eines chemischen Stoffes ist.

Kann RU 486 sicher genug verwahrt werden?
Ein Gynäkologe äußerte, RU 486 würde — falls zugelassen — so
streng verwahrt wie Betäubungsmittel. Ein erschreckender Vergleich, wenn man bedenkt, wie wenig der Staat z. B. das Betäubungsmittel Heroin unter Kontrolle hat!
In England fehlen die gesetzlichen Grundlagen für eine so
strenge Überwachung der Wege von RU 486 wie in Frankreich. In
Deutschland gibt es keine Handhabe, ein zugelassenes Mittel nur
einem Teil der Ärzte zugänglich zu machen.
Angesichts der Tatsache, daß die deutschen Tötungsärzte, die
bei Strafe verpflichtet sind, alle vorgeburtlichen Tötungen dem
statistischen Bundesamt zu melden, diese bescheidene Anforderung nur zu etwa 25 % erfüllen, wäre es naiv, zu hoffen, sie würden
RU 486 vom schwarzen Markte fernhalten.
• Außer den Möglichkeiten, daß RU 486 beim Hersteller, auf
den Transportwegen oder beim Anwender in dunkle Kanäle versickert, ist damit zu rechnen, daß es bald auch außerhalb der Firma
Roussel-Uclaf synthetisiert wird.
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Am 5. 11. 1991 erhielt die VR China die Erlaubnis und die
Befähigung, RU 486 selbst herzustellen! Ein Land, das einen
großen Anteil an Produktion und Handel von Drogen hat, wird
nicht zögern, für weltweite unkontrollierte Verbreitung von RU 486
zu sorgen. —
—Für diese kriminelle Entscheidung muß der Vorstand von
Hoechst genauso zur Rechenschaft gezogen werden wie der von
Imhausen für die Lieferung von Giftgasanlagen an Muammar al
Gaddafi. Es muß alles getan werden, um die Produktionsaufnahme
in China zu stoppen! Es ist infam, daß Hoechst verkündet, sein
Todespräparat komme nur für Länder mit hohem medizinischem
Standard in Frage, und gleichzeitig Lizenzen an China vergibt.
Übrigens erwägt auch die französische Regierung bereits,
RU 486 in weiterem Rahmen verfügbar zu machen.
• Ist RU 486 erst einmal in Deutschland zugelassen, wird man
nicht verhindern können, daß es in private Hände gelangt. Man
muß es dann mit ungeheurem Aufwand bekämpfen wie z. B.
Drogen, AIDS und Terrorismus oder anderes organisiertes Verbrechertum. Dann hätte man eine der ganz großen Dauerbedrohungen und Aderlässe zusätzlich geschaffen.
Im Golfkrieg wurde der Horror chemischer Waffen deutlich,
selbst ohne daß auch nur eine einzige eingesetzt wurde. Zurecht
bemühen sich viele Regierungen um eine weltweite Ächtung
dieser Massentötungsmittel, um Vernichtung der Vorräte und
Bestrafung der Hersteller.
—Die chemischen Kampfstoffe gegen ungeborene Kinder sind
dazu konzipiert, eine noch ungleich höhere Zahl an Menschenopfern zu fordern als die Kriegswaffen. Allein zur Erprobung von
RU486 wurden 100 000 ungeborene Franzosen „verbraucht".
Beim Kampf gegen pseudohormonale Massenvernichtungsmittel wie RU 486 und ähnliche geht es nicht mehr um Dutzende
von Millionen sondern (im Lauf der Jahre) um Milliarden Menschenleben. Es geht um den Fortbestand ganzer Völker und Kulturen, ja um die Erhaltung der Menschheit.

RU 486 ein Heilmittel?
Wenn RU 486 bestimmte Krankheiten heilen oder lindern kann,
wird man es nicht verbieten dürfen. Ist es aber als Heilmittel
zugelassen, vermag niemand mehr, seine Verwendung als Tötungsmittel zu verhindern.
— Verdächtig viele Heilwirkungen wurden dem Präparat nachgesagt, vermutet oder angeblich nachgewiesen:
Es solle Geburten erleichtern (!) bzw. die Wirksamkeit eines
Wehenhormons steigern, um Kaiserschnittentbindungen zu vermeiden. Es solle die Milchproduktion anregen, Brustkrebs und
Meningiome (Hirnhauttumore) heilen. Es könne vielleicht das
Cushing-Syndrom (eine Störung von Hypophyse und Nebenniere)
kurieren oder Endometriose (Gebärmutterschleimhaut-Entzündung) und u. U. sogar AIDS!
„In RU 486. .. steckt zweifellos mehr als nur (!) ein Mittel zum
Schwangerschaftsabbruch. Dieser Anwendungsbereich wird nur
das erste Kapitel seiner Geschichte bestimmen," schwärmen prophetisch A. Ulmann u. a. in Spektrum der Wissenschaft (Aug.
1990).
• Alle genannten Behauptungen gehen auf einen einzigen
Übersichtsartikel von William Regelson im Journal of the American Medical Association (Aug. 1990) zurück. Darin beruft sich der
Autor auf zahlreiche Original-Veröffentlichungen.
Eine sorgfältige Nachprüfung dieser angeblichen Quellen ergab, daß keine einzige auch nur eine der Behauptungen stützte.
Entweder erwähnen die Quellen RU 486 überhaupt nicht oder sie
berichten, daß es nicht wirkte.
Der französische Genetiker Jerome Lejeune konstatiert: „RU 486
hat nur eine Fähigkeit, nämlich ungeborene Babys zu töten."
RU 486 kann auch nicht als Empfängnisverhütungsmittel gelten, da es die Empfängnis (Befruchtung) nicht verhindert und die
Regelblutung um 4 Tage verlängert.

Warum also?
Lüge und Tod

RU 486 ist ein reines Tötungsmittel, das für die meisten Schwangeren schon wegen des Rauchens nicht in Frage kommt, und das
Man kann in allen Sprachen lügen; aber besonders tückisch und bei manchen Frauen nicht wirkt. Durch RU 486 wird nichts
tödlich ist die Lüge in der Sprache der Hormone.
gebessert sondern alles verschlechtert. Es eröffnet Abgründe des
Das von dem Kommunisten Prof. Etienne-Emile Baulieu — alias Mißbrauchs und der Bedrohung. Motivationen zu seiner BefürEtienne Blum — kreierte Anti-Progesteron RU 486 wirkt im Kern wortung sind nicht rationaler sondern ideologischer Natur.
• Bisher war dem nichtmedizinischen Bürger verwehrt, selbst
(Nucleus) einer jeden Zelle des mütterlichen Körpers. Es ist in
diesem Sinne eine „nukleare Waffe gegen das ungeborene Kind". Hand an das Kind im Mutterleib zu legen*). Nun aber soll nach dem
Dort im Zellkern verdrängt es das Schwangerschaftshormon Willen der Menschenfeinde die schwangere Mutter das TötungsProgesteron von seinen Rezeptoren, welches für adäquate Behau- werkzeug selbst in die Hand und in den Mund nehmen gemäß dem
sung und Ernährung des wachsenden Babys sorgen soll. Die mit feministischen Slogan: „Frauen entscheiden (und handeln) selbst!"
RU 486 blockierten Rezeptoren reagieren, als wäre da kein Proge- Do it yourself! Verwirkliche dich im Herr-Sein über Leben und
Tod! Aktiv zu töten, anstatt die Tötung des Kindes zu erleiden, hat
steron.
eine
besondere Qualität!
• Somit wird im mütterlichen Körper die Lüge verbreitet: „Es
Bei
RU 486 kann die Mutter nicht mehr nachher den „Arzt"
ist kein Kind vorhanden." Dieser läßt daher das Kind zugrunde
hassen,
der ihr Kind getötet hat, sondern nur sich selbst, und das
gehen und stößt es ab.
wird viele betrogene Mütter mit destruktiver („revolutionärer")
Da das Progesteron vielerlei Wirkungen auslöst, sind die Effek- Energie erfüllen.
te des von der Hybris des Menschen erdachten widernatürlichen
—Die Tötungsverfechter sind getrieben von der Überzeugung,
Pseudo-Progesterons RU 486 unabsehbar.
wenn erst einmal durch RU 486 das Tor aufgestoßen sei, werde
Es sind Rückwirkungen auf Hypophyse (Hormonsteuerung) und man auch noch „bessere" Tötungsmittel finden.
Hypothalamus (Emotionssteuerung) zu erwarten. Man muß geSie kleben an der absurden Wahnvorstellung, ein ideales Verwärtig sein, daß durch RU 486 Schädigungen in der nächsten oder hütungs/Abtreibungsmittel werde den Himmel auf Erden bringen,
übernächsten Generation verursacht werden, wie das z. B. bei dem und ein solches Mittel müsse machbar sein. Sie drängen: „Fangt
leichtfertig zur Stabilisierung von Schwangerschaften eingesetz- schon mal an — auch wenn RU 486 nicht wie gewünscht funktioten DES (Diethylstilboestrol) zu beklagen ist.
niert, so wird doch der ,Fortschritt' damit beflügelt!"
Schon unter diesem Aspekt ist der einzig verantwortungsvolle
—Nur wo die Schwangere frei über ihr Kind verfügen darf, wo
Umgang mit RU 486, es weder anzuwenden noch herzustellen und totale Fremdbestimmung über den ungeborenen Menschen herrscht,
kann sie die Vernichtsungspille schlucken.
Vorräte zu vernichten.
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Darum ist die Einführung der menschenverachtenden Fristentötung Voraussetzung für die Zulassung von RU 486 (s. Frankreich, England u. a. So konnte in Greifswald infolge der noch nicht
beseitigten SED-Fristentötung RU 486 straffrei „erprobt" werden).
Die frenetische Forderung nach Fristentötung für das vereinte
Deutschland bzw. nach ersatzloser Streichung des §218, die von
etlichen Parteien und Interessengruppen erhoben wird, läßt sich
weitgehend mit der verblendeten Gier der Feministen und Anarchisten nach RU 486 erklären.
* ) Das gilt nicht für die ersten zwei Wochen nach der Zeugung,
in denen der Mensch in Deutschland durch eine wahrheitswidrige
schändliche „Begriffsbestimmung" in §219 d StGB für vogelfrei
erklärt wurde.
Demographie unter RU 486
Eine Zulassung von RU 486 brächte eine wesentliche Steigerung der Tötungsmentalität, einen weiteren Abbau der Hilfs- und
Opferbereitschaft. Wenn das Töten so naheliegend ist, so griffbereit und angeblich so bequem und risikolos, dann wird das
Problem„lösen" durch Töten sich noch viel mehr einwurzeln und
durchaus nicht auf die Ungeborenen beschränkt bleiben.
—Der frühe Termin verleitet zu Kurzschlußhandlungen: „Erst
mal wegmachen, um die RU 486-Frist nicht zu versäumen nachdenken später!" Der leichte erste Schritt des Pillenschluckens
senkt die Hemmschwelle und lockt in die Falle.
— Die Zahl der gemeldeten Tötungen ginge durch RU 486 stark
zurück (was sich die Regierung als Verdienst anrechnen würde).
Die Zahl der tatsächlichen Tötungen nähme drastisch zu — trotz
allen gegenteiligen Beteuerungen — und die Geburtenzahl sänke
noch erheblich tiefer. Dabei haben wir jetzt schon seit fast 20
Jahren nicht einmal zwei Drittel der Kinder, die wir zum Nullwachstum brauchen!
Wir kämen dem Traumziel der GRÜNEN einen großen Schritt
näher: 150 000 Geburten im Jahr in den alten Bundesländern (1/7
des Überlebensnotwendigen!, s. Heinsohn/Steiger „Die Vernichtung der weisen Frauen", Heyme 1989, S. 308).
"Sich verändernde Wertvorstellungen"
„Es gilt, die sich verändernden Wertvorstellungen, die neuen
politischen Ziele und die Einstellung der Bürger zu neuen Techniken frühzeitig zu erkennen und sich darauf einzustellen," schreibt
Prof. Dr. Wolfgang Hilger, Aufsichtsratsvorsitzender der Hoechst
AG (Hoechst Heute Nr. 100, S. 10-13).
Deutlicher kann man die Ignorierung absoluter Werte und
Normen kaum dokumentieren. Die Gebote Gottes werden verworfen zugunsten einer „Ethik" der Verhaltensforschung und der
Meinungsumfragen bei gleichzeitiger Manipulation des Volkes
durch die Medien.
• Hier wird eine Maxime offengelegt, die man beim einfachen
Bürger als Mitläufertum zu rügen pflegt. Bei den Mächtigen aber,
welche der V.R. China eine eigene Produktion von RU 486
aufbauen, sind ganz andere Charakterisierungen angebracht.
„Sich verändernde Wertvorstellungen" gab es auch im 3. Reich,
und sie zogen millionenfache Tötungen nach sich.
—Besonders fatal werden die Wertvorstellungen verändert
durch die anmaßende Behauptung, Deutschland bzw. die Erde
seien überbevölkert: „Zuviel Mensch!"
Dadurch wird der Mensch statt als überragender Wert als
Schaden und Unwert deklariert. Folglich wird als gut gepriesen,
was die Zahl der Menschen verringert: Haß, Hunger, Heroin,
Homosexualität, Seuchen, Bürgerkrieg, Patiententötung (Euthanasie), AIDS und allem voran RU 486.
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Laut Nour Eldin berufen sich Pro-choice-Gruppen und „Frauen"vereine in ihrer Forderung nach RU 486 „auf die Überbevölkerung
in den Entwicklungsländern."
Nur Gott hat das Recht zu urteilen, ob es zu viele Menschen gibt.
Er aber bejaht und liebt jeden Menschen, will ihn erretten aus der
Verlorenheit und ihn als sein Kind adoptieren.
Die korrekte Diagnose lautet: „Zuviel Gottlosigkeit! — ein
Overkill an Atheismus und Antichristentum!" Dem gottlosen Kain
war schon ein einziger auf der ganzen Erde „zuviel Mensch" — sein
Bruder Abel.
• Der „zuviel-Mensch"-Ideologie haben sich nicht nur viele
Politiker verschrieben, sondern auch Teile der Führungsspitze der
Hoechst AG. Infolge dieser Fehlsteuerung sind sie bereit, um
schnellen Geldes willen heute ihre (zu erwartenden) Kunden von
morgen umzubringen.
Verdient eine Firma, die ein solches Anti-Mensch-Präparat
erdacht, entwickelt, produziert und angewendet hat, überhaupt
noch eines Käufers Vertrauen? Wird sie nicht auch „neue Techniken" und Mittel zur Tötung unrentabler und „unzumutbarer"
Erwachsener („die neuen politischen Ziele"?) auf den Markt
bringen?
Wer kann denn angesichts von RU 486 noch glauben, daß die
deutsche Chemie keine chemischen und biologischen Kriegswaffen mehr entwickelt?
— Die Hoechst AG ist nicht die einzige Produzentin tödlicher
Hormon-Antagonisten. Von der Schering AG wurde ein Mittel
ausgeheckt, das „noch besser" töten soll: Epostan.
Die Welt"gesundheits"-organisation (WHO) erforscht eine
weitere Chemiaklie: HRP2000 (HRP - Human Reproduction Program!).
Die bezüglich der Hoechst AG gemachten Aussagen gelten
natürlich auch für alle anderen Hersteller biologisch-chemischer
Tötungsmittel.
Den Anfängen wehren
Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sagte am 5. 10. 1991 in
Babi Yar bei Kiew zum Gedenken an die Massentötungen unschuldiger Menschen vor 50 Jahren: „Das Erinnern an den Holokaust
genügt nicht. Es ist die Verpflichtung, immer wieder den Anfängen
zu wehren."
• Keinen Monat später, am 2. 11., machte sie selber einen
„Anfang", indem sie sich zusammen mit den Bundesministerinnen
Gerda Hasselfeldt (Gesundheit) und Dr. Angela Merkel (Frauen
und Jugend) für die Erprobung bzw. Zulassung des Massentötungsmittels RU 486 aussprach.
Das Ungeheuerliche läßt sich nicht durch Mangel an Information erklären. Anscheinend liegt hier ein Getriebensein vom Ungeist des Feminismus vor. Der widernatürliche, gott- und menschenfeindliche Feminismus ist der größte Feind der ungeborenen
Kinder und ihrer Mütter. Er hat in einer christlichen Partei nichts
zu suchen — ebensowenig in der Regierungsverantwortung!
Ihren Vorstoß unternahm Frau Süssmuth ausgerechnet an dem
Tage, da der Bundeskanzler durch den lebensbedrohenden Unfall
seines Sohnes reaktionsunfähig war!
Welches Europa?
Frau Süssmuth argumentierte, „es sei unwahrscheinlich, daß
sich Deutschland gegen dieses Präparat (RU 486) abschotten
könne." Damit deutet sie an, daß die Franzosen und Engländer das
Mittel auf Dauer nicht unter strenger Kontrolle halten werden
(können), und sie empfiehlt von vornherein den Weg des geringsten Widerstandes, des Nachgebens gegenüber dem Bösen.
Wenn in Frankreich und England z. B. Juden verfolgt würden,
verträte Frau Süssmuth dann auch die Ansicht, daß sich Deutschland dagegen nicht „abschotten" könne?
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• Wie sieht das Europa aus, in das wir hineinbugsiert werden
sollen?
—Es hat die belgische Regierung gezwungen, die vorgeburtliche Menschentötung zu legalisieren,
—es drängt die irische Regierung, die ungeborenen Iren zur
Absaugung oder Vergiftung freizugeben,
—es setzt die polnische Regierung unter Druck, ihre Bemühungen um Verminderung der Kindestötung im Mutterleib einzustellen.
—Das Europaparlament hat im März 1990 mit 3/4-Mehrheit
beschlossen, den gesamten noch verbleibenden Rechtsschutz ungeborner Kinder (bis zur Geburt!) zu demontieren, und
—es diskutiert zudem die Euthanasierung pflegebedürftiger
Menschen.
• Ein Europa, das auf Unmoral (Zerstörung von Ehe und
Familie, Treue und Keuschheit) sowie auf Tötung der Schwächsten und Hilfsbedürftigsten (RU 486, Euthanasie) gegründet ist,
kann auf Dauer nur Unfreiheit und Gewaltherrschaft bringen.
Eine grenzübergreifende Tyrannei des Bösen, der Gottes- und
Menschenverachtung ist ein mindestens ebenso unentrinnbares
Gefängnis wie Mauer und Stacheldraht in der ehem. DDR.
Ein so konstruiertes Europa wird keinen Bestand haben. Nach
gräßlichen Erfahrungen werden seine Völker auseinanderstieben
wie heute die der ehem. Sowjetunion und des ehem. Jugoslawiens.
Europa unter dem Diktat der Bevölkerungskontrolleure und
Menschheitsdezimierer?
Europa ohne Lebensrecht? Nein Danke! Niemals!

Kann der Bürger etwas tun?
Die Wahrheit über RU 486 und die Tötungslobby trotz aller
Meinungsmanipulation bekannt machen.
Beten ohne Unterlaß und fasten. Die Dämonie des Tötens kann
nur durch Gottes Eingreifen überwunden werden.
Darüber hinaus erwies sich als bisher wirksamstes Mittel gegen
die Einführung von RU 486 die Boykottdrohung von über 11
Millionen amerikanischer Lebensschützer gegen alle Produkte der
Hoechst AG.
Was die Amerikaner für USA erreichten, dürfte den europäischen Anwälten der Ungeborenen nicht unmöglich sein. Die
französischen Lebensrechtler empfehlen uns Deutschen zudem
den Boykott gegen französischen Wein und Käse, um die an
Roussel-Uclaf beteiligte französische Regierung zum Umdenken
anzuregen.
Der Unterzeichner hat für seine Person schon die Konsequenz
gezogen, solange alle Erzeugnisse und Medikamente von Hoechst
und Schering zu verweigern, bis diese Konzerne sich auf ihre
wahren Aufgaben besonnen und dem Töten von Menschen durch
Pseudo-Hormone und andere Chemikalien abgeschworen haben.

Die Adresse des Autors:
Prof. Dr. Hermann Schneider, Rainweg 111, D-6900 Heidelberg,
Vorsitzender des Pro Conscientia e. V.

Unsere Forderung an Hoechst, Schering und andere
—Sofortige Einstellung jeglicher Forschung an Menschentötungsmitteln.
—Sofortiger Produktionsstopp.
—Sofortiger Anwendungsstopp.
—Sofortige Verhinderung der Produktion in China und anderswo.
—Abbau aller Produktionsanlagen.
—Kündigung der Verträge mit der internationalen Tötungslobby: Population Council, WHO, IPPF sowie mit tötungsbeflissenen Regierungen.
—Beendigung jeglicher Werbung bzw. Propaganda für Tötungsmittel.
Wir möchten wieder stolz sein können auf unsere chemische
und pharmazeutische Industrie!
Unsere Forderung an die Bundesregierung
—Ächtung aller biologischen und chemischen Menschenvernichtungsmittel.
Verbot ihrer Herstellung, Lagerung, ihres Transports und des
Handels mit ihnen. Verbot ihrer Anwendung, Entwicklung, Erprobung und der Werbung dafür.
—Befreiung der Politik von den Machenschaften der Bevölkerungskontrolleure. Abschaffung des pränatalen Tötungsbetriebs.
Streichung aller öffentlichen Gelder für „Pro Familia", die Organisation, die Ungeborene tötet, Jugendliche verderbt und Erwachsene sterilisiert.
Erziehung der Jugend zu Selbstbeherrschung, Verantwortung,
Treue und Warten bis zur Ehe.
—Einführung eines Muttergehalts mit Rentenanspruch.
—Schaffung eines Menschenleben-achtenden Europas auf der
einzig tragfähigen Grundlage der biblischen Ethik.
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Folgenden Leserbrief, abgedruckt im Schwarzwälder Boten vom
28. 11 .91 , hat uns sein Verfasser, der —wie er schreibt— monatlich
mit Spannung „Theologisches" erwartet, zur Verfügung gestellt.

Den Schutz des Grundrechts auf Leben verspottet
Betrifft: Abtreibungspille RU 486
Am 14. November fragte die SPD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag an, warum das „Arnzeimittel" RU 486 bei uns
noch immer nicht zugelassen sei. Die Landesregierung solle ihre
Stellung dazu bekanntgeben. Die SPD vermutete, daß die Regierung in Abhängigkeit von den Bischöfen den Fortschritt blockiere,
den dieses „Arzneimittel" darstelle. Zwischenruf des Abgeordneten Josef Rebhan (CDU): „Das ist keine Arznei, das ist ein
Tötungsmittel!" Darauf ertönten aus der SPD-Ecke spöttische
Zurufe.
Man fragt sich, was das für Demokraten sind, die den Schutz des
Grundrechtes auf Leben als typisch bischöfliche Sorge verspotten,
ohne sich anscheinend über die Wirkweise dieser Pille informiert
zu haben. RU 486 ist die erste offizielle Tötungspille der Menschheit. Sie bringt die Gebärmutter der Frau dazu, den bereits eingenisteten Embryo, das frühe Menschenkind also, nicht mehr zu
ernähren und durch eine künstlich herbeigeführte Fehlgeburt (bis
in die achte Woche hinein) auszustoßen. Die natürliche Symbiose
zwischen Mutter und Kind wird zerstört, anstatt als Wiege des
Lebens heilig gehalten zu werden.
Durch das von Roussel-Uclaf, einer französischen Tochtergesellschaft der Hoechst-AG hergestellte RU 486 werden Menschen
chemisch zu Tode gebracht. Versuchsobjekte sind schwangere
Frauen und ungeborene menschliche Wesen, die im Fall einer
mißlungenen Tötung schwer geschädigt sind und „aus eugenischen Gründen" abgesaugt werden. Was nützen alle Gedenkfeiern
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an einem „Mahnmal für die Opfer des Faschismus", wenn die
lebensverachtende Mentalität im Landtag wieder Einzug hält?
Es ist sicher keine Schande für einen Abgeordneten, wenn er
wegen seines Protestes dagegen verspottet wird; aber für die SPD
ist es eine Schande, solche Ziele zu verfolgen! Was bei „unerwünschten Kindern" beginnt, endet folgerichtig bei unerwünschten Erwachsenen, wenn diese nicht „freiwillig" aus der Welt
gehen. Auf die Weichenstellung kommt es an! Eine durch RU 486
eingeleitete Fehlgeburt soll für die Frauen „schonender" sein;
Fehlgeburten also „im Dienste der Gesundheit?" Schonender ist
die neue Tötungsmethode gewiß nicht für das unerwünschte Kind,
eher für die Ärzte. Aber auch Heinrich Himmler ging mit Rücksicht auf die Nerven der Vollstrecker von den blutigen Massenerschießungen zur Vergasung über.
Ist der Vergleich unberechtigt? Gewiß nicht deshalb, weil es
sich bei RU 486 „bloß" um die Tötung von Kindern handelt, denn
das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil gegen die
Fristenlösung 1975 entschieden, daß „das ungeborene Leben dem
geborenen grundsätzlich gleich zu achten" ist. Oder gibt es für die
Einführung von RU 486 etwa „hohe Zwecke" um diese Gewaltanwendung staatlich abzusegnen? Nun, „fortschrittliche" Ideologien
und persönliche Interessen haben noch allemal ihre „höheren
Zwecke" gefunden, um die Beseitigung der Unerwünschten als
Notwendigkeit zu rechtfertigen und als wohlfahrtsfördernd hinzustellen. Ein Aufstand gegen diese Entwicklung liegt bei der kommenden Landtagswahl in unserer Verantwortung.
Peter Lerch, Schramberg

Folgende Briefe an Bundestagspräsidentin Süßmuth, deren Meinungen für gläubige Katholiken ein chronisches Ärgernis, für
CDU-Anhänger zum Abgewöhnen sind, überließ uns Herr Lerch
freundlichst. Sie sind wegen ihrer Grundhaltung und treffsicheren
Argumentation von allgemeinem Interesse.
Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin!
Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, daß ich nach langjähriger
Mitgliedschaft in der CDU aus dieser Partei austreten werde, wenn
die Mehrheit der CDU sich hinter die Ansicht stellt, daß die Tötung
eines Kindes im Mutterleib „im Falle einer Notlage gerechtfertigt" sei, wie Sie es laut Pressemeldung erst kürzlich wieder
formuliert haben, obwohl bisher höchstens von „Straffreiheit"
gesprochen werden darf, wenn man sich verfassungskonform
ausdrückt.
Warum hat die CDU so wenig Rechtsbewußtsein, daß sie in den
Unrechtschor der FDP und SPD, der Grünen und der PDS einstimmt, die der Mutter ein Recht über Leben und Tod ihres Kindes
zusprechen wollen? Warum liefert sie auf diese Weise nicht nur die
Kinder, sondern in abschüssiger Folgerichtigkeit mit dieser schrecklichen Weichenstellung auch Behinderte und Alte ähnlichen
Tötungs "rechertigungen " aus?
Schon 1987 hat Claus Belling (Ist die Rechtfertigungsthese zu
§218 STGB haltbar? Walter de Gruyter) aufgezeigt, daß die
Rechtfertigungsthese unhaltbar ist. Soll man daraus schließen,
daß sich unser Parlament und seine Präsidentin nicht mehr um das
Recht kümmern, wenn sie Gesetze machen?
Man kann vielleicht die CDU noch als „geringeres Übel"
wählen, aber Mitglied kann man nicht sein in einer Partei, die den
Staat von den Menschenrechten fort führt und das auch noch für
„fortschrittlich" hält. Solcher Widersinn ist abstoßend.
Hochachtungsvoll
Gymnasialprofessor Peter Lerch, Schramberg
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Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin!
Auf meinen Brief vom 17. 9. 1991 hat mir in Ihrem Auftrag am
26. 9. 91 Ihre Referentin, Frau Birgid Aschinger geantwortet und
Ihren Beitrag in „Die Zeit" vom 12. 9. 91 beigelegt. Inzwischen
fand die Bundestagsdebatte über die verschiedenen Vorlagen einer
Neufassung des §218 StGB statt.
• Ich habe Ihren Beitrag aufmerksam angehört, mußte aber
feststellen, daß Sie auch darin noch die alte Formulierung verwendeten, die schon in dem Zeit-Artikel S. 1 vorkommt: „. . in einer
bedrängenden Notlage gerechtfertigt". Kurz zuvor war die Rede
von „ vertretbaren " Fristen, was ebenfalls ein moralisch wertender Ausdruck ist. Wenn es aber stimmt, daß „diese Gewissensentscheidung. . . nicht zu verwechseln (ist) mit einem Verfügungsrecht über menschliches Leben" (S. 2) und „daß Tötung menschlichen Lebens Unrecht" und lediglich in bestimmten Fällen straffrei ist (S. 4), warum gebrauchen Sie dann den fatalen Ausdruck
„gerechtfertigt"? Dieser Sprachgebrauch im Munde unserer Bundestagspräsidentin boykottiert unsere „Wert- und Normenerziehung, die Gewissensbildung für den umfassenden Lebensschutz",
den Sie auf S. 2 mit Recht fordern; er bewirkt das Gegenteil davon,
„für den Wert und die Unverfügbarkeit dieses (ungeborenen)
Lebens zu sensibilisieren", was Ihre Referentin in der Antwort
vom 26. 9. als Ihr Anliegen anführt.
• Wer trotz der Artikel 1 und 2 unseres Grundgesetzes die
Entscheidung, einen Unschuldigen zu töten, „als Gewissensentscheidung zu respektieren" verlangt, betrachtet anscheinend das
Gewissen als höchste Instanz, das sich an nichts anderem als an
sich selbst auszurichten hat. Aber eine Entscheidung ist nicht
schon dadurch gut, daß man sie sich nicht leicht gemacht hat. Auch
nach langen inneren Kämpfen kann sich der Mensch ja gegen sein
Gewissen entscheiden. Verdiente eine solche Entscheidung auch
„Respekt"? Oder liegt nicht gerade hier die Wurzel für die moderne Subjektivierung aller Werturteile?. . .
• Mir mißfällt an Ihrem „Dritten Weg" auch die naive Hoffnung, daß durch eine Förderung der Sexualaufklärung im Sinne
einer „intensiveren Beratung zur Verhütung" die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche sinken wird. Die Bundestagsdebatte zeigte,
daß ein Großteil der Abgeordneten immer noch an eine sukzessive
Beseelung glaubt, an eine schrittweise „Personwerdung" oder das
Menschsein erst mit der „Annahme" durch den mütterlichen Organismus in der Einnistung beginnen lassen will. Demzufolge wird
die Wirkweise der „Pille" gar nicht näher untersucht; die ScheringAG hat ja zugegeben, daß ihre Pillen alle auch einnistunsverhindernd wirken, was der Wirkweise der Spirale entspricht. Daß
hierbei nicht „mit der Natur" geschafft wird, dürfte klar sein. Wenn
angeblich etwa 50 % der befruchteten Eier unter den heutigen
Zivilisationsbedingungen „von Natur aus abgehen", ist das jedenfalls keine Rechtfertigung für den Menschen, solches von sich aus
zu tun, ebensowenig wie man mit Hinweis auf die Kindersterblichkeit in Ländern der Dritten Welt die Tötung geborener Kinder
rechtfertigen könnte.
Es geht auch nicht an, die Wirkweisen der „gefallenen Natur"
einfach mit Gottes ursprünglichen Schöpfungsabsichten gleichzusetzen. Das hat Christus ja z. B. auch im Bezug auf die Ehescheidung schon zurückgewiesen: „Im Anfang war es nicht so. . . Hier
muß das neue Gesetz auch die neueren Erkenntnisse der Humanembryologie anwenden . . .
Außer diesen biologischen Aspekten sind aber auch die sozialpsychologischen zu berücksichtigen:
• Ministerpräsident Buthelezi erklärte gegenüber Dr. Siegfried Ernst schon 1985 in Südafrika, daß eine der Hauptursachen
für die Verzehnfachung der Geschlechtskrankheiten unter den
schwarzen Frauen innerhalb von nur 10 Jahren die Kontrazeptionspropaganda und die Verteilung von Antibabypillen sei. Denn
dadurch wurden die Frauen zum reinen Gebrauchsgegenstand der
sexuellen Ausbeutung der Männer, es entstand dadurch eine allge- 36 —

meine Promiskuität. (Offener Brief von Dr. Ernst an Graf Lambsdorff).
Der schwedische Frauenarzt und Dozent J. A. Mardvägen hat
statistisches Material erarbeitet und sagte schon vor Jahren zusammenfassend: „Je häufiger und je sorgfältiger die schulische Sexualaufklärung (gerade über die Präventivmittel) ist, desto höhere
Abtreibungszahlen erhalten wir, und das vor allem bei Minderjährigen". Eine englische Studie ergab vor 1 Jahr, daß sich im
Zusammenhang mit der „Sexualaufklärung" dort in den letzten 20
Jahren die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche bei Minderjährigen von 9 % auf einen Anteil von 36 % aller Abtreibungen erhöht
hat. Sexualität und Zeugung sind auf eine natürliche Weise so eng
„von Gott zusammengefügt", daß sie der Mensch nicht ohne
Schaden trennen kann.
• Auch der Pragmatismus, der sich in der Formel „Helfen statt
strafen" ausdrückt, anstatt auch das Strafrecht als Hilfe und Prävention zu erkennen, führt in die falsche Richtung. Je größer das
straffreie Angebot, desto größer die Versuchung, es anzunehmen.
Die Opfer sind nicht nur die Kinder, sondern wiederum die Frauen,
denen man die „Entscheidungsfreiheit" und damit die Verantwortung in toleranter Großzügigkeit zuschiebt, während sich die Ärzte
für diese tötende „Dienstleistung" bezahlen lassen, anstatt dafür
bestraft zu werden. Auch die immer vorgeschobenen „Kurpfuscher" lassen sich ja auffinden und bestrafen, wenn das die (Männer-) Gesellschaft ernstlich will. (Beim Ladendiebstahl verzichtet
man ja auch nicht auf Bestrafung, um statt dessen nur zu helfen.)
Freilich müßte dafür unsere Gesellschaft zuvor ihr goldenes Kalb
schlachten lassen, das ungehemmte Auslebenkönnen der Sexualität. Sie müßte einer Erziehung zur Selbstbeherrschung zustimmen,
die der Geschäftemacherei mit der Sexualität bis in die öffentlichen Medien hinein einen Riegel vorschiebt. Warum darf es sein,
daß einem ungebeten wöchentlich der „Stadtanzeiger" ins Haus
flattert mit „Kontaktanzeigen", die dem besonderen Schutz von
Ehe und Familie (GG Art. 6), dem Schutz der Jugend und dem
Recht der persönlichen Ehre (GG Art. 5) gröblich entgegengesetzt
sind? Wäre eine Strafandrohung im Hinblick auf die verletzten
Grundrechte der Betroffenen für einen „Liberalen" eine unzumutbare „Freiheitsbeschränkung"?.
Hochachtungsvoll
Gymnasialprofessor Peter Lerch, Schramberg

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bökmann,
wir freuen uns immer wieder darüber, mit welcher Treffsicherheit „Theologisches" kritische Punkte im Leben der Kirche aufspürt, die dann aus der Mitte des Glaubens heraus in Treue zu Papst
und Lehramt argumentativ ausgeleuchtet werden.
In der August-Beilage „Werkraum der Volksliturgie" wird
gefragt, ob Kardinal Seper „recht behalten" habe, „wenn er sagte:
,Die Krise der Kirche ist eine Krise der Bischöfe". Richtig ist
sicher, daß die Bischöfe an entscheidenden Schaltstellen des
Lebens der Kirche stehen, daß die Meisterung krisenhafter Erscheinungen im Bereich ihrer Teilkirche ihre Aufgabe ist, wobei
sie die Unterstützung der jeweiligen Bischofskonferenzen in Anspruch nehmen können. Richtig ist aber auch, daß jeder Bischof
trotz gleicher Ausstattung durch die Gnadengaben des Sakramentes der Priesterweihe und der besonderen Bestärkung durch die
Bischofsweihe ein individueller Mensch mit persönlichen Stärken
und Schwächen ist und bleibt.
Andererseits wirkt sich die subversive Tätigkeit des Diabolus
und seiner Helfershelfer auf jede Teilkirche unterschiedlich aus.
Walter Hoeres kommt in seinem Beitrag „Das zweite Gesicht"
(Theologisches Aug. 91,S. 437 ff.) auf eines dieser „Teufelswerke" zu sprechen, deren negative Folgen der Kirche vornehmlich in
der westlichen Welt heute mehr denn je zu schaffen machen,
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nämlich die Aufklärung. Als ihre geistige Quintessenz wird häufig
der cartesianische Satz „cogito, ergo sum" zitiert. Tatsächlich
erhob die Aufklärung auch die Ratio, die Vernunft, zur obersten
geistigen Instanz. Die Französische Revolution, die mißratene
Inkarnation der Aufklärung im politischen Raum, scheute sich
dann auch nicht, Gott vom Thron des Altares zu stoßen und durch
eine Dirne als „Göttin der Vernunft" zu ersetzen. Hier erweist sich,
daß DesCartes' Satz im Prinzip eine Erscheinungsform der Ursünde, der Hybris, ist, denn ich bin nicht, weil ich denken kann,
sondern weil Gott mich ins Leben gerufen hat.
Die Aufklärung hat ihrerseits ihre geistigen Wurzeln in Renaissance und Humanismus, die etwa 2 Jahrhunderte vorher die Welt
der europäischen Künste und Wissenschaften prägten. Trotz unbestreitbarer Verdienste des Humanismus hat dessen libertinistische
Richtung verheerende Auswirkungen auf das abendländische
Geistesleben. Diese Richtung vertrat ein Humanum, das vom
Divinum losgekoppelt wurde. Vorschriften der Religion waren
vielleicht noch notwendig für das Volk, für die Weisen jedoch
entbehrlich. Man lehrte eine doppelte Moral: eine „Herrenmoral"
und eine „Herdenmoral".
„Reformation" und Protestantismus wurden und werden auch
aus dieser Strömung gespeist. Die „Errungenschaften" des Protestantismus: Abschaffung des Priestertums und des Zölibats, Abschaffung der Sakramente bis auf die Taufe, Rechtfertigung allein
aus dem Glauben, sind zwar Antworten auf Mißbrauchsituationen
in der damaligen Kirche, haben aber ihre geistigen Wurzeln
eindeutig in der libertinistischen Richtung des Humanismus.
Sie selbst warnen vor der „neuen Offenheit" („Theologisches"
Juni 91, S. 282f.), die vielfach unbesehen und ungeprüft „Anregungen" und Anleihen aus verschiedenen Richtungen, auch aus
dem Protestantismus übernehmen möchte, weil sie „im Trend der
Zeit liegen". Als abschreckendes Beispiel drucken Sie in der
gleichen Ausgabe den aus dem Italienischen übertragenen Beitrag
von Vittorio Messori „Martin-Luther King, ein idealer Mensch?"
ab (S. 299ff.). Bezeichnend in dieser Hinsicht sind auch die beiden
Beiträge „Taize im Lichte des katholischen Glaubens — Zwei
Stellungnahmen: I. Eine Wolke der Zweideutigkeit, II. ökumenische Ratlosigkeit" in „Theologisches" Aug. 91, S. 429ff.. Gefahren, die der katholischen Kirche von Versuchen der Protestantisierung drohen, werden von Prof. Dr. J.P.M. Ploeg O.P. in der
Analyse „Internationaler katholischer Bibelverein" („Theologisches" Aus. 91, S. 386ff.) nachgewiesen. Auch der oben schon
zitierte Aufsatz „Das zweite Gesicht" von Walter Hoeres, in dem
er sich mit dem „Wortführer der Anti-Fundamentalismus-Kampagne in der katholischen Kirche", dem Regensburger Theologen
Prof. Wolfgang Beinert auseinandersetzt, zeigt, wie anfällig prominente Glieder der Kirche für einen Zeitgeist geworden sind, der
sich bemüht, Glaubenswahrheiten, Struktur und Leben der Kirche
zu paralysieren. — Wie wohltuend sind dagegen Erkenntnisse aus
alten chinesischen Weisheiten über das Gewissen, die P. Viktor
Notier vorstellt („Theologisches" Aug. 91, S. 391ff.)! Sie sollten
allen Verfechtern eines „autonomen Gewissens" ins Stammbuch
geschrieben werden.
Um wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen: D e n
Bischöfen „die Krise in der Kirche" anlasten zu wollen, auch nur
zu einem großen Teil, ist sachlich unrichtig und in hohem Maße
unfair. Dem Wirken des Diabolus und seiner Helfer Einhalt zu
gebieten, wird zunehmend schwieriger. Weite Kreise des öffentlichen Lebens mit Macht und Einfluß in Staat, Wirtschaft, Medien,
Wissenschaft und Kunst gehören - mehr oder weniger bewußt - zu
seinen Hilfstruppen. Viele Glieder der Kirche selbst werden von
ihm vereinnahmt, ohne daß sie dies wahrhaben wollen. Es bleibt
Aufgabe aller Gläubigen, entsprechend ihren Fähigkeiten und
Möglichkeiten, ihrer Stellung in der Gesellschaft, ihren Bischof in
seinem Amt zu unterstützen. Und hieran mangelt es oft sehr.
Guntram Lohmeyer, Dorsten
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Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Schon seit geraumer Zeit verfolge ich im Fernsehen und in der
Presse die Angriffe gegen die katholische Kirche. Dieses Teufelstreiben hat seinen bisherigen Höhepunkt erreicht in den Angriffen
gegen Erzbischof Dyba von Fulda bei seinem Auftreten in Marburg. Das ganze traurige Schauspiel erinnert an den Kirchenkampf
der NS Zeit. Dyba wurde attackiert und bespukt. In Sprechchören
rief man „Schlagt den Dyba tot". Ich frage mich, in welcher Zeit
leben wir und in welchem Land? Auf die Frage des Reporters, ob
diese schlimmen Ausschreitungen ein Symptom dafür sind, daß
wir vor einer neuen Welle der Kirchenfeindlichkeit in unserem
Lande stehen, antwortete Dyba: „Ich glaube schon. Wenn man
sieht, in welcher Weise sich manche Medien hier hervorgetan
haben, dann muß man von einer regelrechten kirchenfeindlichen
Kampagne sprechen." Oder denken wir an eine Attacke des WDR
Magazins „ZAK" gegen den Bischof von Fulda. Das Thema hieß
damals „Homosexualität". Der Moderator Wolfgang Korruhn fragte
den Erzbischof, ob in seiner Jugend Homosexuelle versucht hätten, sich an ihn „heranzumachen" und ob er „auch mit Frauen
geschlafen habe", dies alle in hämisch-provozierender Weise in
bewußter Verletzung der Fairneß und der Würde eines InterviewPartners. (Soziologie-Professor Schmied). Oder denken wir an
Angriffe gegen unseren Heiligen Vater, so daß sogar Intendant
Friedrich Nowottny gegen diese „schändliche Verunglimpfung
des Oberhauptes der katholischen Kirche" protestierte. Ich frage
mich: Was müssen wir uns noch von diesen Femseh-Halbgöttern
gefallen lassen, bis wir uns endlich dagegen wehren?
Die Deutsche Tagespost schreibt in einem Artikel von Peter
Sweerts-Sporck „Die katholische Kirche steht am Fernseh-Pranger" . Sind wir Katholiken vogelfrei?
Zugleich möchte ich Ihnen danken für Ihre Bemühungen um ein
wirklich katholisches Glaubensbild, für Ihren Mut und Ihre Treue
zu unserer Kirche.
Mit freundl. Grüßen
P. Rudolf Kohn, Neuburg/Do.
Folgende Aufzeichnung, aus einem bestimmten Gesprächszusammenhang entstanden, wurde uns freundlich überlassen.
Kirche und Welt
Innerhalb der katholischen Kirche lebt nach ihrem Verständnis
in Wort, Schrift und den Sakramenten Christus gegenwärtig fort.
Den Erlösten steht das Reich Gottes offen. Es hat durch Christus
seinen Anfang genommen. Die Merkmale dieses Reiches sind
Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit, Freude, Schönheit und Vollkommenheit. Die Grundnormen des Reiches sind in der Bergpredigt,
die die Zehngebote überhöht, zum Ausdruck gebracht.
Noch aber steht der Mensch in der gebrochenen Welt. Damit ist
er dem Drängen seiner Unvollkommenheit und der gottwidrigen
Mächte ausgesetzt. Dieses Gegeneinander ist nur im Vertrauen zur
Barmherzigkeit und zum Gnadenreichtum Gottes zu bestehen.
Die Welt hat andere Gesetze als das Reich Gottes. Sie bestimmt
nach ihren Vorstellungen, was gut, gerecht, vertretbar und machbar ist. Der Mensch als Geschöpf Gottes ist infolge seines Ursprungs nicht völlig getrennt von seinem Auftrag. Aber immer
steht er in Gefahr der Loslösung von seinem Ursprung, wenn er
sich als das bestimmende Wesen betrachtet.
Die Gefahr der Ablösung scheint in der derzeitigen Gesellschaft
mit ihren großen Leistungen nicht gering. Somit ist der Konflikt
Kirche und Welt unausweichbar.
Es ist für die Menschen der Kirche und der Welt sicherlich ein
Ziel, die Auseinandersetzung zu begrenzen. Aber so wichtig und
wertvoll solches Bemühen ist, so stößt es dennoch an Schranken.
Die Kirche kann nicht darauf verzichten, das Reich Gottes zu
verkünden, von der Erlösung, von Sünde und Schuld zu sprechen.
Sie kann nicht darauf verzichten, von der Liebe zu Gott und dem
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Nächsten zu künden und den Menschen ein aus der göttlichen
Vollkommenheit sich ergebendes „Du sollst nicht" vernehmbar zu
machen. Die Kirche muß reden, ob gelegen oder ungelegen, ob ihr
Beifall gespendet oder Spott und Ablehnung, selbst Verfolgung
drohen. Die Wahrheit, die uns durch Christus übergeben ist, steht
uns Menschen nicht zur Verfügung. Das in Gott ruhende Sittengesetz ist für uns nicht antastbar. Wer soll es in dieser Welt noch
bezeugen, wenn nicht die Kirche.
Prof. Dr. Karl Peters, Münster

Gott nur walten
Im Zuge der Umdeutung des Glaubens in Richtung auf eine
innerweltliche Heilsreligion ist nun auch das Gottvertrauen in die
Diskussion geraten, das den Heerscharen der Heiligen, der Märtyrer und Bekenner, aber auch den namenlosen Christen aller
Jahrhunderte die Kraft gegeben hat, ein wahrhaft frommes und
gottseliges Leben zuführen! Konnte doch dieses Gottvertrauen im
Anschluß an die entsprechenden Mahnungen und Aussagen des
Heilandes davon ausgehen, daß wir uns in allen Stationen unseres
Lebens und Sterbens ganz und gar der wunderbaren Führung und
Fügung Gottes überlassen können, der uns auch in den konkreten
Nöten unseres Alltages seine Hilfe nicht versagen, ja seine heiligen Engel zu unserem Schutze senden wird, wenn wir ihn nur
beharrlich darum bitten, wobei er freilich besser als wir zu
ermessen vermag, was uns zu unserem zeitlichen und ewigen Heile
gereicht!
Dieses Gottvertrauen verhalf zu jener letzten, tiefen Gelassenheit, die sich in jedem Moment des Daseins in Gott geborgen weiß.
Sie wird uns von Jean-Pierre de Caussade SJ, dem großen Seelenführer anempfohlen, wenn er uns den Rat gibt, selbst in den
kleinsten und alltäglichsten Pflichten und Anforderungen den
Willen Gottes zu verehren und zu erfüllen, der jetzt und hier eben
dies von uns verlangt und darüber hinaus alles andere und damit
auch die Sorge ums Gelingen Ihm zu überlassen. Nicht umsonst
trägt die deutsche Übersetzung seiner entscheidenden Schriften
den lapidaren Titel: „Hingabe an Gottes Vorsehung" (BenzigerVerlag, 207 S.). Und es ist das große Verdienst des christlichen
Existenzphilosophen Peter Wust, gezeigt zu haben, daß dieses
ganz unmittelbare und damit kindliche Vertrauen schon auf der
philosophischen Ebene die natürliche, die angemessene, ja die
einzig entscheidende Haltung des Menschen zu seinem Schöpfer
ist! Freilich handelt es sich gerade beim Christen um eine reflektierte Kindlichkeit, die sich im felsenfesten Glauben in Gott
geborgen weiß.
• Will man stattdessen dem Münchener Philosophen und Theologen Prof. Bernhard Grom SJ folgen, dann muß man vor dem
„unreflektierten Verständnis von Allmacht" warnen, „das Gott
unbegrenzte Alleskönnerei und Leidensunfähigkeit, Apathie zuschrieb". Und man kann dieses Verständnis „weder tröstlich noch
überzeugend" finden. So jedenfalls glaubt Pater Grom uns in einer
vorweihnachtlichen Betrachtung, die sich wesentlich auch mit
dem Problem des Übels in der Welt beschäftigt und den schönen
Titel trägt: „Gottes Solidarität mit den Leidenden" (Stimmen der
Zeit 1990/11, S. 721 f.) auf das hl. Christfest einstimmen zu sollen!
Auch hier gilt wieder wie so oft heute im katholischen Blätterwald,
daß man zunächst seinen Augen nicht traut, wenn man liest, was
alles in Frage gestellt oder hinterfragt wird, weil es angeblich „in
die Diskussion geraten", d. h. aber von den Herren hineingebracht
worden ist.
— Und doch kommt auch dieser Angriff auf das Gottvertrauen
oder seine theologischen Grundlagen nicht unvorbereitet, weil die
Überzeugung, daß Gott im Gegensatz zum deistischen Gottesbe- 40 —

griff der Aufklärung jederzeit in das geschöpfliche Geschehen
eingreifen kann und das auch tut, einen schweren Stoß erlitten hat,
seitdem es in der kath. Exegese nachgerade üblich geworden ist,
die Realität der Wunder Jesu zu bestreiten und sich diese Kontestation nicht selten sogar auf so zentrale Glaubenstatsachen wie die
Jungfrauengeburt und die Auferstehung Jesu erstreckt!
Aber die Wunder waren ja nicht bestritten, weil die progressiven Exegeten dabei gewesen wären und so zu Protokoll gegeben
hätten, daß nichts davon stattgefunden hat, sondern weil sie im
Geiste des neuen Rationalismus, der die zweite Aufklärung von
heute kennzeichnet, ein solches Eingreifen des Schöpfers a priori
für unmöglich oder doch für widersinnig halten. Und deshalb wird
von dieser Seite auch alles weitere wunderbare Eingreifen Gottes
im Laufe der Kirchengeschichte, werden vor allem die Marienerscheinungen mit Stillschweigen übergangen oder in einer Weise
erwähnt, von der man nicht sagen kann, ob sie ironisch ist und die
keineswegs dazu ermuntert, nach Lourdes oder Fatima zu reisen.
— So spricht der Frankfurter Dogmatiker Prof. Medard Kehl SJ
in seiner weitverbreiteten Eschatologie (Echter-Verlag 1986, S.
63) von jenen Endzeitvisionen, die „besonders gern in Texten der
sogenannten Marienapokalyptik auftauchen, die seit dem 19. Jahrhundert eine gewisse Rolle in der katholischen Kirche spielt. In
bestimmten Erscheinungen kündet Maria ein schreckliches Strafgericht Gottes für die Sünder und Ungläubigen an. Das dahinter
stehende Gottesbild macht solche Apokalyptik verständlich: Gott
trägt vor allem die Züge eines fernen, strengen, richtenden und
strafenden Vaters bzw. Herrn".
• Jedenfalls ist es im Kontext dieser theologischen Entwicklung und seines eigenen Artikels einerseits kein Zufall und anderseits von katastrophaler Mißverständlichkeit, wenn Bernhard Grom
von der Voraussetzung ausgeht, „daß Gott mit der Erschaffung und
Erhaltung der biophysischen Welt seine Macht zugleich einsetzt
und begrenzt, indem er sich — um das Dasein und Glück von
Menschen zu ermöglichen — an deren Bedingungen bindet". Gewiß ist es richtig und ein alter Grundsatz der philosophia perennis
sowie der Theologie, daß Gott — abgesehen von seiner selbstverständlichen Mitwirkung bei jedem geschöpflichen Akt — nicht tut
und tun muß, was die geschöpflichen Zweitursachen aus eigener
Kraft vollbringen können. Aber daraus folgt in gar keiner Weise,
daß er nicht auch fähig und willens sei, im Sinne einer aktiven
Regierung der Welt einzugreifen, wenn wir ihn darum bitten,
wobei es durchaus offen bleiben mag, wann und wo sich Gott bei
dieser aktiven Lenkung unseres Geschicks der Naturgesetze, der
causae secundae bedient oder auch ihre Wirksamkeit durch einen
in diesem Sinne wahrhaft wunderbaren Eingriff suspendiert.
— Jedenfalls stellt sich die Frage, woher Grom die Gewißheit
hat, daß Gott seine Macht so sehr begrenzt? Und sie stellt sich mit
vermehrter Eindringlichkeit, weil er für seine Überlegungen ausdrücklich auf den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz ( 16461716) und seine „Theodizee oder Rechtfertigung Gottes" zurückgreift. Denn Leibniz, der mit dem einen Bein noch im Rationalismus des 17. Jahrhunderts und mit dem anderen schon in der
Aufklärung steht, geriert sich wie ein Advokat, der Gott wegen der
Übel in der Welt zu verteidigen hat: eine Haltung, die den Kirchenvätern, den großen Theologen der Scholastik, ja überhaupt genuin
katholischen Theologen, die vom Geheimnis des Kreuzes wissen,
nie in den Sinn gekommen wäre. Und er tut so, als habe er selbst
im Rate Gottes gesessen und wisse ganz genau, warum Gott diese
und keine andere Welt geschaffen hat: ebenfalls eine typische
Einstellung der Aufklärung, die immer schon und a priori weiß,
was es gibt und was es nicht geben kann und die deshalb mit der
Unerforschlichkeit der göttlichen Ratschlüsse nichts mehr anfangen kann.
Das aber hindert P. Grom nicht daran, mit Leibniz davon
auszugehen, daß „eine endliche Welt mit den beglückenden Chancen, die wir an ihr schätzen, ohne die bedrückenden Qualen, die
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uns an ihr erschrecken, nicht möglich ist, sondern daß ihre Übel nur
durch den Verzicht auf ihre Existenz zu vermeiden wären". Die
Frage erhebt sich auch hier: woher weiß P. Grom, der doch sicher
kein rationalistischer Alleswisser sein will, daß und warum Gott
diese und keine andere Welt geschaffen und diesen und keinen
anderen Heilsplan für die Menschen in Kraft gesetzt hat und ob er
in seiner Allmacht nicht durchaus auch ganz andere Welten und
Wirklichkeiten hätten erschaffen können?
• Aber mit der Allmacht hat der Verfasser seine Schwierigkeiten, wie wir schon sahen und will sie deshalb „differenzierter"
sehen, wobei wir arme, „altgläubige", tumbe Toren jedesmal eine
Gänsehaut bekommen, wenn man diesen Schlachtruf nach Differenzierung der Glaubenswahrheiten hören muß, der im Munde der
„Hinterfrager" längst zur Stereotype geworden ist! In jedem Falle
muß man diese Gänsehaut bekommen, wenn man liest, in welche
Richtung die Differenzierung geht: „In den letzten Jahrzehnten",
so Grom, „haben Theologen mit guten Gründen nicht nur diese Art
von Erbsünden- und Erlösungslehre in Frage gestellt, sondern
auch — in Auseinandersetzungen mit Jonas Gedanken zu einem
„Gottesbegriff nach Auschwitz" wie auch mit der befreiungstheologischen Betonung von Gottes Solidarität mit den Unterdrückten
— versucht, Gottes Allmacht differenzierter zu sehen und die
Theodizeefrage neu zu stellen".
— Dazu muß man wissen, daß der vor allem durch seine Ethik
bekannt gewordene Philosoph Hans Jonas in seiner Schrift: „Der
Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme" (suhrkampTb. 1516) eine Theodizee vorlegt, die „das Bild eines werdenden
Gottes" (S.27) zeichnet, ja „eines leidenden und eines werdenden
Gottes" (S.31), „der nicht der gleiche sein wird, nachdem er durch
die Erfahrung eines Weltprozesses gegangen ist" (S.30), sodaß
also von Gottes Herrschaft über die Schöpfung gar keine Rede
mehr sein kann und — das ist die naheliegende Folgerung — er in
keiner Weise für irgend etwas in der Welt verantwortlich zu
machen ist! Und ausgerechnet auf dieses panentheistische Gottesbild, das an die Emanationslehre gewisser Neuplatoniker, über die
Jonas gearbeitet hat, an Jakob Böhme, an Texte von Schelling und
vielleicht auch an Hegel erinnert, beruft sich Grom beim Versuch,
die Allmacht Gottes zu differenzieren.
— Doch so befremdlich der Hinweis auch sein mag: überraschend kommt er nicht und es ist schon richtig, daß Grom den
Zusammenhang seiner Spekulationen mit einer ganz bestimmten
auch heute tonangebenden Theologie der letzten Jahrzehnte hervorhebt, die die These von der Veränderlichkeit und Geschichtlichkeit Gottes vertritt, die zuvor nur der Pantheismus zu vertreten
wagte. So wendet sich schon Karl Rahner gegen „die undialektische Aussage der Unveränderlichkeit Gottes, die sich wenig oder
gar nicht um das Dogma von der Inkarnation kümmert" (Schriften
zur Theologie. Einsiedeln. Bd. VIII, S.173): so als bestehe die
Menschwerdung Gottes darin, daß er sich proteusartig in den
Menschen Jesu verwandelt. Nach Aussage von Magnus Löhrer
„muß die Unveränderlichkeit Gottes in sich selbst ein Werden
Gottes im anderen nicht ausschließen" (Mysterium Salutis, Bd. II,
Einsiedeln 1967, S. 311). Bei Schillebeeckx, Piet Schoonenberg,
Heribert Mühlen, Urs von Balthasar stoßen wir auf ganz ähnliche
Gedankengänge, bis schließlich Wilhelm Maas in einer eigenen
Monographie:"Unveränderlichkeit Gottes" (Paderborn 1974) ganz
offen die Forderung aufstellt, daß „die Lehre von der Unveränderlichkeit Gottes einer Revision bedarf".
• Es ist hier nicht der Ort, im einzelnen nachzuweisen, daß mit
dieser Hinterfragung der Unveränderlichkeit oder Ewigkeit Gottes
seine Göttlichkeit selbst in massiver Weise in Frage gestellt und er
genau in jenen Strudel der Veränderlichkeit hineingezogen wird,
die als solche immer schon ein Übergang vom Sein zum Nichts und
vom Nichts zum Sein und damit zutiefst Vergänglichkeit ist!
Einige der genannten Autoren suchen dieser Konsequenz zu entgehen, indem sie von einer veränderlichen oder geschichtlichen
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Unveränderlichkeit Gottes reden: ein grotesker Gedanke, der die
Lösung des Widerspruchs in ihm selbst findet. Im Hintergrund all
solcher Versuche, Gott dadurch in die Geschichte hineinzuziehen,
daß man ihn selbst zu einem geschichtlichen Wesen macht, steht
ein versteckter Anthropomorphismus, der denen schlecht zu Gesicht steht, die ihn der traditionellen Theologie ständig vorwerfen,
vor allem aber jener verkappte An i an ismus, der die Wurzel aller
Beirrungen in der heutigen Theologie und Kirche ist. Man will
Gott auch dadurch zum Menschen machen, den Akzent auch
dadurch vom Himmelreich auf die irdische „Zukunft der Menschheit" verlagern, daß man Gott radikal verzeitlicht, so seiner in
buchstäblichem Sinne erhabenen Majestät entkleidet und zu unserem „solidarischen" Mitspieler macht.
— In diesem Kontext wird verständlich, was uns Bernhard
Grom als weihnachtlichen Trost anzubieten hat, wenn es denn
schon ganz offensichtlich nicht mehr das bedingungslose Vertrauen auf Gottes Allmacht und Güte oder gar die Verheißung des
Apostels ist: „was sind die Leiden dieser Zeit verglichen mit der
künftigen Herrlichkeit!" Für Grom aber ist Menschwerdung we-

sentlich „Motiv, gegen Resignation zu kämpfen und Gottes Solidarität mit dem Leidenden wahrzunehmen". Von Solidarität kann
auch deshalb gesprochen werden, weil „Gottes Vollkommenheit,
da sie Liebe ist (I Joh 4,8), die Fähigkeit zum Mitleiden mit dem
leidenden Menschen nicht aus-, sondern einschließt" und so kann
man in der Menschwerdung „die Absicht Gottes sehen, uns höchstpersönlich zu zeigen, daß er das Leid, das er uns zumutet, solidarisch mit uns teilt, indem er es mit uns bekämpft", wobei hier und
im Folgenden, in dem mehrfach die Formel aufscheint: „Gott in
Jesus" in Fortführung Jonas'scher und keineswegs Johanneischer
Gedankengänge offenbar ganz bewußt kein Unterschied mehr
zwischen der keines Leidens fähigen Gottheit in Christus und
seiner leidensfähigen menschlichen Natur gemacht wird.
War es ein Zufall oder von tieferer Bedeutung? Unmittelbar
bevor wir diese Zeilen formulierten, kreuzte ein Ford-Fiesta unseren Weg mit einem grünen Aufkleber an der Heckscheibe: „Gott
erhört Gebete!"
Walter Hoeres

WILHELM SCHAMONI

Nikolaus Barre
* 21.10.1621 zu Amiens
t 31.05.1686 zu Paris
Bei den Jesuiten erzogen, trat Nikolaus Barre mit 19 Jahren in
den Orden des Heiligen Franz von Paola, bei den Minimi, ein, wo
er schon als Diakon Theologie vortrug. Sein Lieblingsgebiet war
die mystische Theologie. Er gründete 1661 die ersten seiner
„Schulen vom Jesuskind". Es fehlten damals Schulen, in welchen
die Kinder des Volkes kostenlos unterrichtet wurden, es fehlten
Ausbildungsstätten für die Lehrer und Lehrerinnen an solchen
Schulen. In Rouen bildete er 1666 die erste Gruppe von Lehrerinnen für die „Schulen vom Jesuskind" aus, die dann in Paris ihr
Mutterhaus erhielten. Er eiferte den hl. Johannes de la Salle an zur
Gründung seines Schulbrüderordens. Barre führte den Klassenunterricht nach genauem Stundenplan ein, ließ in der Muttersprache
unterrichten und förderte Gewerbeschulen für Erwachsene. Dieser
große Erzieher und Theoretiker des Volksschulunterrichts war ein
heiliger und kluger Seelenführer, der seine letzten Lebensjahre
fast nur im Beichtstuhl verbracht hat.

StichvonC. Simonneau nach J.Vivien.Foto Nationalbibliothek Paris
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