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Verehrte liebe Leser!
1. Die beiden ersten Novembertage verbinden uns mit der
triumphierenden und der leidenden Kirche. Sie sollten uns erinnern und bewußt machen, daß wir jetzt in unserem kurzen Leben
zur streitenden Kirche gehören. Man hört das heute in einer
pluralistischen Dauerdialogkirche ohne Absolutionsanspruch und
Exkommunikationen (mit Ausnahme einiger „Fundamentalisten")
nicht mehr gern. „Solidarität, Menschenrechte, neue Weltordnung" und v.a. das neue Sozialevangelium von der „Ger-FrieSchöp" sind an die Stelle jener wunderbaren, alle Zeit umfassenden Glaubenskirche getreten, wie sie uns der Katechismus lehrt(e).
Unser verehrter Erik v. Kuehnelt-Leddihn hat deshalb einen
sowohl erfrischend bestärkenden wie realistischen Artikel mit dem
erweckenden Aufruf Ecclesia militans! geschrieben. Wir wollen
ihn, zusammen mit aktuellen, kritischen Darlegungen von Prof
Scheffczyk über Zukunft und Verheißung der Kirche sowie die
Aporien der Befreiungstheologie, als Sonderdruck herausgeben.
Christa Meves schrieb dazu eine biblisch fundierte Mahnung zu
tapferer, reiner Bewährung „inmitten eines unheiligen Geschlechts". Gestärkt durch so viele viele Blutzeugen, besonders im
Osten und Asien, müssen wir unsere katholische Identität als
streitbare Kirche - jenseits einer makaber-illusionären Glücksund Liebes-Neuwelt - wiedergewinnen. Der Sonderdruck wird
ihnen Anfang November zugesandt.
2. Sehr passend zu Allerseelen und für den Advent wäre die
Lektüre eines hervorragenden Theologen, des Kardinals Billot
(t 1931): Die Parusie, jetzt in deutscher Übersetzung erschienen
im Verlag Anton A. Schmid ( Pro FideCatholica), Posü: 22, D-8968
Durach, 118 Seiten (11,80 DM). Es geht zunächst um die Widerlegung der modernistischen Behauptung, Jesus Christus habe das
Weltende als nahe bevorstehend prophezeit, sich darin geirrt und
könne somit nicht Gottes Sohn sein. Das weitet der Verfasser aber
treffend aus zu einer glänzend begründeten Auslegung der Endzeitreden Jesu, den Zusammenhang mit dem Propheten Daniel
aufzeigend und die Geheime Offenbarung deutend. Die Zeichen
der Zeit erkennend, ergibt sich eine unerhörte, alles Vordergründige übersteigende Aktualität. Ein providentielles Buch.
3. Ähnliches ist auch von dem neuen Buch Prof Dörmann's zu
sagen, das die Analyse des theologischen Hintergrundes fortsetzt,
der zu dem kirchengeschichtlich herausragenden Assisi-Ereignis
geführt hat. Prof Hoeres widmet ihm in diesem Heft eine ausführliche Würdigung. Bei der Lektüre einer derartigen substantiellen
theologischen Studie wird man wieder der wunderbaren Kraft
unseres bleibenden Glaubens gewahr, erkennt aber auch die
geistes- und theologiegeschichtlichen Gefahren, denen sich aussetzt, wer - wenn auch zunächst methodisch und „pastoral" - sich
vom Weg der Tradition entfernt.
4. Über die schon lange Vorgeschichte des Durchbruchs des
Modernismus in der Kirche bis zur heutigen Vorherrschaft kann
ein gerade erschienenes Buch eine Fülle von Informationen und
den meisten unbekannten Namen, Ereignissen, Bestrebungen bieten. Sein Titel gibt These und Befund wieder: Die Unterminierung
der katholischen Kirche, von der mexikanischen, 15 Jahre in Rom
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als akkreditiertes Mitglied des vatikanischen Pressekorps tätigen
Journalistin Mary Ball Martinez (Verlag A. Schmid, Posü: 22,
8968 Durach, 1992, 200 Seiten).
Man muß nicht allem zustimmen, wird aber sehr sehr viel über
Vorgeschichte, Zusammenhänge, Stationen im Sinne eines lange
verfolgten Plans zur Ummodelung von Kirche, Liturgie, Glaube,
Indentität kennenlernen und begreifen, daß die erschütternde
Klage Pauls VI. über Satans Wirken in der Kirche, von dem ja auch
schon der Herr gesprochen hat, sehr konkret zu fassen ist.
Unser Sonderdruck soll deshalb Wachsamkeit, Nüchternheit
und über-natürliches Gottvertrauen in der Kirche erwecken helfen
(evt. Nachbestellungen an meine Adresse, Postkarte genügt). Das
große Echo des ersten Sonderdrucks zeugt von dem lebhaften
Interesse, das Sie, liebe Leser, diesen Publikationen schenken.
Darauf setzend grüßt in guter Verbundenheit
Ihr Johannes Bökmann

ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Wir brauchen eine christliche, eine
katholische Kultur!
Wir handelten schon von den Schwierigkeiten, die Dynamik des
katholischen Glaubens in der politischen Liberaldemokratie in
vollem Schwung zu erhalten, denn dieses Rahmenwerk betrachtet
alle Religionen, Weltanschauungen, Ideologien und Parteirichtungen (wenn auch mit geheimen Vorbehalten) im Geist einer
völlig wertfreien Neutralität. Auch Bolschewiken &Affen sich an
den Wahlschlachten beteiligen. Wir kennen ja alle den schönen, so
treuherzig ausgesprochenen Satz: „Ich respektiere jede Religion,
wenn sie nur ernstlich geglaubt und befolgt wird." (Auch die
indische Sekte der Thuggies mit ihren grausigen Ritualmorden?)
Wer die Mehrzahl der Stimmen bekommt, ist eben der Sieger. Er
stellt (mit oder ohne Partner) die Regierung, und dieser fällt die
Herrschaft zu. Daher sagte uns schon Jorge Luis Borges: „Ich
glaube nicht an die Demokratie, denn sie ist ein kurioser MWbrauch der Statistik." Der liberaldemokratische Nihilismus ist
dem religiösen Glauben einfacher Geister abträglich, und da
kommt einemwohl die Warnung in Matthäus 18,6 in den Sinn, denn
diese Stelle bezieht sich keineswegs auf Kinder, sondern auf
„schwach Glaubende". Der Glaube der Vielen braucht eben ein
„Gehäuse" und verträgt schlecht das Blühen in der Verborgenheit.
Was aber von der üblen Auswirkung des liberaldemokratischen
„Indifferentismus" gesagt werden kann — man erinnere sich da
nicht nur an die politische Landschaft der Weimarer Republik, die
uns das Dritte Reich brachte —, kann noch zutreffender vom Effekt
einer entchristlichten Kultur gesagt werden. Der Glaube braucht
zu seiner vollen Entfaltung die Aura einer christlichen, ja einer
katholischen Kultur und Zivilisation. Man könnte da als Gegenargument den Fall der japanischen Untergrundkirche anführen, die
265 Jahre ohne Priester mit nur zwei Sakramenten (Ehe und Taufe)
„überwintert" hatte, aber diese heroische Standhaftigkeit hatte ihr
Umfeld in einer heidnischen Gesellschaft, in der man Treue, Mut
und Ehre über alles schätzte, Dinge, die dem „modernen Menschen", die dem lüsternen Wicht, der zu allen Wortbrüchen bereit
ist, völlig abgehen. (Ein wahres Glück, daß wir nicht alle „modern"
sind!)
• Wir brauchen also eine christliche, präziser gesagt eine
katholische Kultur, die von den ewigen Wahrheiten beseelt, alles,
was wirklich schön, gut und richtig ist, woher immer es kommen
mag, in sich einverleibt und „tauft". („Wahr?" Der moderne
Mensch fragt immer noch wie Pilatus: „ Ti estin aletheia? Was ist
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Wahrheit?") Hier aber muß man sich daran erinnern, daß die
Reformation ihrem innersten Wesen nach eine Reaktion auf den
katholischen Humanismus und die Renaissance war. (Man sieht
schon hier: die Gereiztheit auf das, was Karl Barth „das katholische , Und nannte; Freude an Wachstum und Einverleibung.) Der
Winter 1510-11, den der Augustinische Eremit aus dem deutschwendischen Grenzgebiet in Rom verbrachte, hat die Reformation
entscheidender ausgelöst als die Ablaßpropaganda Tetzels, denn
die begeisterte Wiederentdeckung der Antike war für Martin
Luther Verrat am Christentum, war er doch auch, wie wir vom
jähen Ende des Marburger Gesprächs mit Zwingli wissen, fest
davon überzeugt, daß die Weisen des Altertums allesamt im
ewigen Feuer der Hölle, als Ungetaufte, rösteten.
— Für die Ratio hatten die Reformatoren ebensowenig übrig
wie für die Schönheit und damit für die Kunst. Zwar trat Luther
dem Bildersturm Karlstadts entgegen, doch brachte Alexander
Rüstow in seiner Lutherana Tragoedia Artis den Nachweis, daß
die Reformation die am Anfang des 16. Jahrhunderts blühende
deutsche Kunst zum Stillstand gebracht hatte. A. Müller-Armack
berichtet uns, daß die erste nachreformatorische Kirche in Leipzig
erst anno 1870 gebaut wurde, und der kunstliebende Tourist ist
sich leidvoll gewahr, welch fürchterliche Verwüstungen der Kalvinismus in Frankreichs, Belgiens, Englands und der Niederlanden Kathedralen und Kirchen verursachte, wenn auch die französischen Demokraten ab 1792 westlich des Rheins noch viel vandalischer gehaust hatten.
Die Kunst ist die Enkelin Gottes genannt worden, denn sie war
die Tochter der Kirche; die Reformationsgemeinschaften trugen
daher herzlich wenig zur christlichen Kunst bei. Bach und Händel
vertonten sogar sakrale Musik und Milton verfaßte religiöse Epen,
aber im evangelischen Raum wurde vom 16. bis zum 18. Jahrhundert der künstlerischen Leistung der katholischen Christen nichts
Vergleichbares gegenübergestellt. Eine evangelisch inspirierte
Literatur war nach dem 18. Jahrhundert kaum mehr vorhanden,
während eine katholische Literatur erst „kürzlich" abgewürgt
wurde und ausgestorben ist.
• Aber woher nimmt man heute eine wirklich katholische (d.
h. auch „allumfassende") Kultur her, die dem Glauben und der
Kirche wahrlich vonnöten ist? Woher bezieht man die Ideen, die
Elemente, die Formen, ja auch die Menschen, die sie wiederbeleben könnten und sollten? Primär selbstverständlich aus der „Natur" unseres Glaubens, der heute einer schärferen Profilierung und
Vertiefung bedarf und sich nicht weiter wie ein Stück Zucker in der
trüben Suppe des Aion, d. h. der Welt und des Zeitgeists auflösen
darf. Nach den bitteren, nicht ganz unverdienten Schlägen durch
die Reformation raffte sich der Orbis Catholicus zum Stil des
„gegenreformatorischen" Barocks auf, den E. I. Watkin eher denn
die Romanik und Gotik als die eigentlich katholische Kulturform
empfand. (Siehe sein Catholic Art and Culture, New York, 1944).
Man war zum Angriff übergegangen, was die religiöse Entwicklung in deutschen Landen, aber auch sehr deutlich in Polen zeigte,
wo ein gutes Drittel der Bevölkerung im 16. Jahrhundert dem
Kalvinismus und dem Sozinianismus huldigte, das aber nicht nur
dank der katechetischen, sondern vor allem der kulturellen Gegenreformation zur Kirche zurückkehrte. (Vergessen wir nicht, daß
die Jesuiten die technischen Pioniere des modernen Theaters
sind!) Die Wahrheit sowohl als auch die Schönheit des katholischen Glaubens und seiner Kulturformen feierten da ihren Triumph.
— Nach der Reformation hatte die Kirche wichtige Glieder
verloren; nach der Ersten und Zweiten Aufklärung, also nach der
Französischen Revolution und den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs, erfolgten keine weiteren Amputationen, wohl aber zwei
rein weltliche „Infektionen", die den gesamten Corpus Ecclesiae
schwächten. Daran aber war keineswegs die Reformation mit
ihrem Soli Deo Gloria schuld und auch nicht ihre voreilige Erwar- 428 —

tung, daß der Glaube ohne Magisterium und überdies auch noch in
kultureller Nacktheit, rein auf dem Boden frommer Bibellesung
gute Christen den Verlockungen des Aion entziehen könnte. (Diese Ansicht vertrat Niemöller in einem Gespräch anno 1946 mir
gegenüber.) Die Reformationsgemeinschaften litten tatsächlich
noch mehr als wir von den Viren der beiden „Aufklärungen" und
es ist daher ungerecht und ein „optischer Irrtum", in der jetzigen
Krise der Kirche von einer „Protestantisierung" zu sprechen. Die
gesamte Christenheit leidet unter derselben Krankheit, von der
Paulus (Römer 12,2) schon gewarnt hatte, und ein zur Erde
zurückgekehrter Martin Luther würde sich heute in einem Benediktinerkloster wohler fühlen als in einem Kirchentag unter einem
SPD-Präses! (Luther war auch sicher kein Lutheraner.)
• Vom Kulturellen sprechend sollten wir realisieren, daß die
Kirche schon nach der ersten Krankheitswelle in eine Isolierung
geriet, die man schlechthin als Ghetto bezeichnen kann. In einem
Ghetto weht jedoch keine frische Luft, da erstickt man zwar nicht,
leidet aber zumindestens an einer seelischen Atemnot. Man erinnere sich da an die Kirche in den Niederlanden, die jahrhundertelang ein wahres Kellerdasein mit schuilkerken („versteckten Kirchen") fristen mußte, in denen dann der Jansenismus wie ein
Mauerschwamm blühte und es zu einem formellen Schisma brachte, das bis zum heutigen Tag weiterlebt.
Nun, das Ghettodasein des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hat
uns allen (besonders im Zweiten Reich) nicht sehr gut getan. Dazu
kommt seit dem Ersten Weltkrieg eine nicht nur geistige, sondern
auch soziologische Wandlung, die ich schon einmal erwähnt habe
(„Der isolierte und privilegierte Christ", THEOLOGISCHES, Juli
1991). Der Prozentsatz an ganz einfachen, ungebildeten Menschen
schwindet. Sie nehmen - falls gläubig - die christliche Botschaft
fideistisch auf. Sie brauchen keine Beweise, kein scholastisches
Rüstzeug. Das Riesenheer der Halbgebildeten schwillt jedoch
unaufhörlich an und, von der egalitären Demokratie aufgefordert
und ermuntert, glaubt es alles zu wissen, beurteilen und verurteilen
zu können. Die wahrhaft Gebildeten (und unter ihnen gibt es viele
Gläubige) reden eine Sprache, die von den Halbgebildeten kaum
verstanden wird, und diese „Sprache" kann sowohl intellektuell als
auch kulturell (und in concreto künstlerisch) sein.
• Kultur jedoch kostet Geld, das Mäzenatentum ist aber heute
weder kirchlich noch höfisch oder aristokratisch, sondern, soweit
es überhaupt besteht, hochkapitalistisch oder staatlich, und das
bedeutet parteipolitisch-ideologisch, was jetzt fast in der Regel
Linksdralligkeit bedeutet. (Auch die beati possidentes wollen
natürlich sehr demonstrativ dem Zeitgeist frönen.) Vor der Ersten
Aufklärung und der Französischen Revolution sahen wir kaum
einen großen Künstler, der in einer Mansarde darbte, doch van
Gogh konnte nur dank seines Bruders, eines Kunsthändlers, ein
einziges Bild verkaufen. (Ursprünglich hatte er eine religiöse
Berufung, an der er scheiterte.) Schopenhauer gestand uns, daß es
große Geister in den Monarchien besser als in anderen Staatsformen haben, doch wer heute geistig oder künstlerisch schafft (und
davon leben möchte), muß den halbgebildeten Massen gefallen,
die in diesem Zeitalter sehr leicht durch die Medien manipuliert
werden. Und die Massen sind heute im weitesten Sinne des Wortes
„marxistisch" oder „biologistisch", sind auf den Wanst und Brieftasche, oder auf Sexus und Rasse ausgerichtet. Kurz gesagt: sie
sind Materialisten. Sie sind auch nicht personalistisch, sondern
kollektivistisch und vor allem darauf bedacht, nicht gegen den
Strom zu schwimmen, also „modern" und „in" zu sein. Es erregte
daher wenig Aufsehen, als ein Schimpanse eine Leinwand beschmierte und dafür einen Kunstpreis bekam. (Wir wissen nicht,
wer diesen dann schließlich einkassierte.) Ein „Künstler" mit dem
schönen Namen Pietro Manzoni (weltweit anerkannt!) stellte ein
„Arrangement" aus Blechbüchsen aus, in denen brieflich verbürgt
sich seine Fäkalien befanden. (Siehe auch meinen Artikel „Die
Kunst als religiös-politisches Problem" in Europa, November- 429 —

Dezember 1991.) Diese Dinge müssen notwendigerweise festgehalten werden, um zu begreifen, in welche bankrotte, weil entgottete Landschaft der gläubige Künstler vorzustoßen hat. Da die
Religion eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen Mensch und Tier ist, soll er sich über diesen Sachverhalt
nicht wundern, sondern in radikaler Unabhängigkeit vom Zeitgeist
schaffen.
• Doch sein Problem ist keineswegs nur das feindliche Gelände, das vor ihm liegt. Er hat auch in der Tat innerhalb des Orbis
Catholicus einen Zweifrontenkrieg zu führen. Das gilt nicht nur
für den Architekten, der einen dritten wahrhaft originalen Weg
finden und Kirchen und Kapellen entwerfen soll, die weder alte
Baustile nachahmen (da wir leider nun einmal andere Menschen
sind), noch aufgelassenen Schlachthäusern, neusachlichen Bahnhöfen oder gestrandeten Öltankern gleichen. (Man denke da an den
Löwenmut Gaudis in den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, mit dem Bau der Sagrada Familia in Barcelona zu beginnen.
Auch heute noch scheidet dieser Sakralbau eines wahrhaft frommen und genialen Baukünstlers die Geister.) Das Problem des
kirchlichen Architekten ist besonders schwierig, da er im Verein
mit anderen Architekten einen neuen Weg zur machtvollen Verkündigung des Glaubens in aller Welt für alle Völker und kommende Generationen finden muß. Dazu aber wäre in der Architektur ein gemeinsamer Nenner nötig, der visionär von einer breiten
Anzahl gläubiger Künstler erarbeitet werden muß. (Manchmal
erfüllt aber der Heilige Geist auch den Ungläubigen, denn er weht,
wo er will. Ich sage > Ja' zu Ronchamps.) Wir denken da allerdings
nicht an die stramme Zucht der Ikonenmalerei der stationären
Ostkirche, die auf diesem Gebiet alle Originalität ablehnt, wohl
aber an die Architekturperioden, die dank großer Meister eine
gewisse Harmonie und Kohäsion erreicht hatten.
— Anders steht es um die Musik, die Malerei und die Literatur.
Der gregorianische Gesang ist vielleicht durch nichts anderes
ersetzbar, sondern eher mit anderen Elementen zu ergänzen. In der
Malerei ist die Glaubensbotschaft auch über den biblischen Bericht und die Hagiographie hinaus zu erweitern. Wer das kat-holön
versteht, wird auch begreifen, worauf ich hinweise. Es muß aber
einmal vorerst dem hochstaplerischen Unfug der Primitivschmiererei gesteuert und dem reinen Satanismus gewisser gegenständlich Malender, die sich im Häßlichen, Zerstörerischen und Bösen
ausleben, ein Gegengewicht gesetzt werden. Verfehlt wäre jedoch
ein neues „Nazarenertum". Der Zucker ist weder ein Symbol der
Liebe, noch ist er eine Waffe.
• Der Auftakt zu einem kulturellen Umbruch katholischer
Geistigkeit und Frömmigkeit (jawohl: Frömmigkeit!) müßte aber
eher von der Literatur her kommen, weniger von der Dichtung als
vom Roman, der das Leben doch besser als die Musik der Worte
und Gedanken darstellt. Doch gerade in dieser Domäne sieht man
die üblen Folgen der alten Ghettoexistenz, der Kleingläubigkeit
und Mutlosigkeit katholischer Christen, das mangelnde Gefühl für
das Übernatürliche und nicht zuletzt die Kapitulation vor dem
A ion. In der unmittelbaren zweiten Nachkriegszeit lebte und schaffte
noch eine ganze Reihe katholischer Schriftsteller, die aber heute
samt und sonders gestorben sind und keine Nachfolge hinterlassen
haben. Man denke da an Bernanos, Evelyn Waugh, Enrica HandelMazetti, Gertrud von Le Fort, Sheila Kaye-Smith, Jose Maria
Gironella, Graham Greene, Julien Green (der heute 92 Jahre alt
ist). Gibt es da wirklich keine Epigonen? Ich bin gar nicht so sicher.
In jungen Jahren schrieb ich katholische Romane, Bestseller,
die in 13 Ländern erschienen. Diese hatten natürlich einen offenen
oder versteckten theologischen Charakter und irrten nicht ziellos
im Zaubergärtlein der Psychologie herum. („Philosophie"? Sie
bleibt ein reiner Konstruktivismus, wenn sie nicht als ancilla
theologiae dienen kann.) Über den literarischen Wert meiner
Romane habe ich selbst keine hohe Meinung und ich schreibe auch
nicht, um dereinst in germanistischen Seminaren zerpflückt zu
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werden, sondern um entweder die Frohbotschaft zu verkünden
oder den Bösen bös zu schildern und ihm seine liebliche Maske
vom Gesicht zu reißen, also ad maiorem Dei gloriam.
— Die Krise des katholischen Romans (der keineswegs „kirchlich" zu sein braucht), ist sicherlich auch den „potentiellen"
Verfassern zuzuschreiben, aber vor allem den Verlagen, wobei ich
keineswegs primär an die „neutralen" Verlage denke, denn ein
intelligenter Mensch kann dem Christentum ganz einfach nicht
„neutral" gegenüberstehen. Die Herausforderung ist zu groß. Allerdings haben „neutrale" Verleger christliche Autoren „herausgebracht", wenn sie sich davon ein „Geschäft" erhofften und das
machten sie meist auch. Aber wo findet der christliche (nicht nur
der katholische) Romanautor heute einen verständnisvollen und
mitfühlenden Verleger?
• Durch die famose „Öffnung zur Welt" ist eine ganze Reihe
katholischer Verleger weltweit bankrott gegangen, nicht zuletzt
weil so viele „Progressisten" das spezifisch christliche Wort in der
so angebeteten „Welt" nunmehr überflüssig fanden. (Sollten wir
doch von der „Welt" lernen, oder gar am Ende die „Welt" von
uns?) Dazu kommen katholische Verlage, die die „Öffnung zur
Welt" zwar materiell überlebten, aber keine schöne (oder unschöne) Literatur mehr herausbringen. Man schreibt sie an, aber sie
erklären höflich, daß eine katholische (oder auch bloß christliche)
Belletristik nicht mehr verkauft werden kann. Darauf fragt man
sie, mit welchen christlichen Autoren sie geschäftlich diese üble
Erfahrung gemacht haben, worauf sie natürlich die Antwort schuldig bleiben. Nun ist es freilich auch möglich, daß diese Verlage
tatsächlich Romanmanuskripte bekamen, die sachlich oder auch
stilistisch so minderwertig waren, daß ihnen der Appetit darauf
verging. Das ist nicht ganz auszuschließen, denn wer aus dem
Ghetto herausgekrochen ist, trägt auch den Mief dieser Existenz
mit sich und befreit sich von diesem nicht so schnell.
— Wie aber steht es mit den Leitern und Lektoren dieser
„überlebenden" Verlage? Vor allem bei uns im deutschsprachigen
Herzen Europas? Viele dieser Unternehmen beherbergen als Angestellte nur zu oft gescheiterte Priesterexistenzen, für die und ihre
Familien man verzweifelt einen Lebensunterhalt finden muß, und
da kamen vor allem christliche Verlage als Notquartiere in Betracht. Die rein geschäftliche Begabung dieser Leute ist aber fast
Null und unter diesen Umständen soll man sich auch nicht wundern, daß solche Lektoren der „Amtskirche" nicht allzu freundlich
gegenüberstehen. Um ein Karl-Rahner-Wort auf den Kopf zu
stellen, sind sie nur zu oft „anonyme Deisten". Auch hat uns Ernst
Jünger daran erinnert, daß der Verleger ein Kentaur, halb Geschäftsmann und halb Geistesmensch, sein muß, doch bin ich
überzeugt, daß neben der ganz enormen religiösen Produktion
auch christliche Romane gelesen werden würden - aber natürlich
dürfen sie nicht langweilig, spießig und lebensfremd sein. Kleinkarierte christliche Autoren haben es freilich nicht leicht, zwischen der Scylla einer frommen Comtessenlektüre und Karybdis
einer christlich verbrämten Pornographie hindurchzusegeln.
• Was der Schreiber dieser Zeilen durch christliche, aber in
aller Ehrlichkeit auch „neutrale" Verleger in aller Herren Länder
zu leiden hatte, geht auf keine Kuhhaut. Ich habe jetzt mein 28.
Buch verlegt und das bringt mir ein lustiges Geschichtchen in
Erinnerung. Der Präsident eines imaginären Autorenverbandes hat
eine teure Napoleonbüste gekauft, wogegen die Mitglieder der
Vereinigung protestierten. Dieses Kunstwerk ist teuer und was hat
schon Napoleon mit Autoren zu tun? „Meine Herren", antwortete
der Präsident sehr fein, „Sie vergessen Palm in Braunau! Napoleon
hat wenigstens einen Verleger erschießen lassen!" (Mit dieser
Anekdote „teste" ich potentielle Verleger. Wenn sie nicht lachen,
will ich mit ihnen nichts zu tun haben.)
Wer über die christliche Existenz schreibt, muß den Bösen, das
Böse und die Sünde einbeziehen und sich nicht darauf kaprizieren,
für Halbwüchsige oder alte Jungfern beiderlei Geschlechts zu
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schreiben, die anno 1992 immer noch an den Storch glauben
wollen. So besitze ich zwei Bücher lediglich als gebundene Umbruchexemplare, da die gut katholischen Verleger im letzten
Augenblick von der Ausgabe zurückschreckten. Ein Verleger sein Unternehmen hat inzwischen das Zeitliche gesegnet - ermahnte mich, daß die Drucker - „entrüstete Familienväter!" - durch
meinen Text „gefährdet" würden, was aber immerhin bei mir die
Frage aufwarf, ob sie durch Parthenogenese zu ihren Kindern
gekommen wären . . . Ein weiterer Roman wurde nach hellem
Aufschrei der Besitzerin, die nach der verspäteten Lektüre des
Umbruchs aus allen Wolken gefallen war, von einem anderen
Verlag übernommen.
— Heute besteht dieses angeblich „moralische" Problem für
mich nicht mehr, sondern viel mehr meine Stellungnahme zu den
Zeitströmungen, die ich oft energisch ablehnen muß. Freilich, ein
Autor mit meinen Anschauungen erregt grenzenlose Entrüstung
bei Verlegern, die Romane veröffentlichen, in denen Guerillapriester verherrlicht werden, Männer, die das Öl lieber zum Schmieren
von Maschinenpistolen als für die Salbung von Kranken verwenden. Deren Existenz hatte Bernanos seherisch vorausgesehen, als
er schrieb, er fürchte sich, eines Tages von roten Priestern hingerichtet zu werden, die ein Kreuz auf der Brust und Rousseaus
Contrat social in der Tasche tragen.
• Die Eierschalen der Ghettoexistenz! Der Spießer ist notwendigerweise kein Kleinbürger; man kann ihn auf den Seiten des
Hofgotha wie auch hinter dem Fließband finden. Er ist der eigentliche Feind einer wahrhaft katholischen Kultur, die aus dem Alten
schöpfend neu gestaltet werden muß. Und dafür ist der Spießer
ungeeignet, gleichgültig ob er nun der alte, wohlbekannte weihwasserfrische war oder in moderner Gestalt sich dirnenhaft dem
Aion hingibt. Zur „Erneuerung des Gesichts der Erde" ist er in
keinem Fall geeignet. Dazu ist er z u kraftlos, zu saftlos und auch
zu humorlos, zu wenig souverän und auch zu feig, denn die
panische Angst, „rückständig" oder gar — Gott behüte! — „triumphalistisch" zu erscheinen, sitzt ihm zu tief in seinen weichen
Knochen. „Ihr seid Könige und Priester!" hat Thomas den Christen
in Anlehnung an ein Petruswort gesagt, aber jener ist weder das
eine noch das andere.
Doch haben Glaube und Kirche gerade heute größere Möglichkeiten als je zuvor in der Geschichte. Es gibt jetzt phantastische
Kommunikationsmöglichkeiten und im weiten Erdkreis haben wir
als Gegner nichts als einen grausigen Bräu völlig bankrotter,
irrationaler, kindischer, zumal auch widerlicher und mörderischer
Ideen, Ideologien, Pseudoreligionen, und alles unter einer dunklen
Wolke finsterster Ängste. Der Kairos ist da. Wir aber sind aufgerufen, ihn zu nutzen. Wehe, wenn wir diese große Gelegenheit
versäumen.
Die Adresse des Autors:
Erik v. Kuehnelt-Leddihn, A-6072 Lans, Tirol

Das Gesetz vom abnehmenden Amtscharisma.
— Der Priester, der konsekriert und die Hostie dem Gläubigen abfolgt, hat daran teil wie eh;
— der Bischof der sich im Pastoralbrief zur Geltung bringt,
um vieles weniger;
— der Pontifex, allgegenwärtig in mahnender und segnender Rede, hat noch ein Charisma von der Dünnigkeit des
winterlichen Sonnenstrahls.
Mysterium fidei! Vor dem Leuchten der Öffentlichkeit flieht
es davon.
Johannes Gross am 24.4.94 in FAZ-Magazin
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ELISABETH BACKHAUS

Keine Mitwirkung am schlechthin Bösen!
(Fortsetzung und Schluß)
• Leider haben die deutschen Bischöfe kurz vor der Reform
des § 218 StGB ihr Einverständnis erklärt mit einer wenn auch
enger gefaßten Indikationsregelung als derjenigen, die Gründel im
Auge hatte.") In einer „Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zum Schutz des ungeborenen Lebens" heißt es unter der
Überschrift „Konfliktfälle":
"Der Verzicht auf den staatlichen Strafanspruch kann aber nur
für außergewöhnliche Notsituationen anerkannt werden. Der Staat
muß einen solchen Fall auf die Ebene einer praktikablen und
genau umschriebenen Rechtsbestimmung bringen, ohne daß sein
Ausnahme- und Grenzcharakter verloren geht. Der Gesetzgeber
muß die Regelung einer solchen Zwangssituation in einer Weise
vornehmen, die auch in diesem Ausnahmefall den Grundsatz der
Unantastbarkeit des ungeborenen Lebens deutlich macht." (S. 5)
—Hier ist zu fragen: Wie läßt sich Straffreiheit für Tötung in
„außergewöhnlichen Notsituationen" mit dem „Grundsatz der
Unantastbarkeit des ungeborenen Lebens" vereinbaren? Es erinnert an Gründels widersprüchliche Argumentation (einerseits rechtfertigt er Abtreibungshandlungen in gewissen Situationen und
andererseits sagt er, Abtreibung sei sittlich nicht erlaubt), wenn die
Bischöfe in dieser Erklärung zugleich betonen:
„Gott befiehlt im fünften Gebot: ,Du sollst nicht töten'. . . Das
ungeborene Leben ist von der Empfängnis an unantastbar. . .
Abtreibung ist ein verabscheuungswürdiges Verbrechen." (S. 4)
„Für die Ordnung von Recht und Gesellschaft gibt es sittliche
Wertvorstellungen, die von fundamentaler und allgemeiner Gültigkeit sind. An sie ist auch der Gesetzgeber gebunden." (S. 3)
—Als Beispiel einer „außergewöhnlichen Notsituation", in der
nach Meinung der Bischöfe Abtreibung straffrei sein kann, wird
der in der oben dargestellten Reichsgerichtsentscheidung behandelte Fall genannt. Die Bischöfe sagen:
„Einer solchen außergewöhnlichen Konfliktsituation hat das
deutsche Reichsgericht im Jahre 1927 durch die Zuerkennung von
Straffreiheit für einen Schwangerschaftsabbruch im Falle ernster
Bedrohung von Leib und Leben der werdenden Mutter Rechnung
getragen." (S. 5)
Mit Bedrohung des Leibes ist eine Gesundheitsgefahr („medizinische Indikation") gemeint. Nach der Reichsgerichtsentscheidung
61 242 ist dabei sowohl die körperliche als auch die seelische
Gesundheit zu berücksichtigen. Darauf wurde schon hingewiesen.
• Zur Straffreiheit von Abtreibung auf Grund einer medizinischen Indikation äußerte sich 1960 Dr. Roy Heffermann von der
Medical School of Tufts University:
„ ... jeder, der eine Abtreibung aus medizinischen Gründen
durchführt, kennt entweder die modernen medizinischen Methoden nicht oder ist nicht willens, sich die Zeit und die Mühe zu
machen, sie anzuwenden." ")
Und Alan Gutmacher, der bekannte Abtreibungsadvokat und
frühere Leiter von Planned Parenthood, schrieb 1967:
„Es ist möglich, fast jede Frau lebend durch die Schwangerschaft zu bringen, sofern sie nicht an einer Leukämie leidet; und
wenn das der Fall ist, würde Abtreibung kaum ihr Leben verlängern und es noch weniger retten."34)
— Wenn die Deutsche Bischofskonferenz schon einer Indikationsregelung der Abtreibung zustimmt, ist es nicht verwunderlich,
daß sie auch Vorschläge zur Regelung des Beratungs- und Indikationsfeststellungsverfahrens macht. In der genannten Erklärung
heißt es unter der Überschrift „Beratung und Begutachtung":
"Wenn man den Schutz des ungeborenen Lebens ernst nimmt,
dann kann und darf die Indikationsfeststellung nur einem ermäch- 433 —

tigten und für diese Aufgabe besonders zugelassenen Ärztegremium übertragen werden.
Auch muß die Beratung der Schwangeren unabhängig und
sowohl sachlich als auch personell völlig getrennt von einem
etwaigen späteren Verfahren zur Begutachtung bzw. ärztlichen
Feststellung der Indikation erfolgen . . .
Wir sind der Überzeugung, daß Staat und Gesellschaft auf die
Mitarbeit der in kirchlicher Trägerschaft stehenden Beratungsstellen nicht verzichten wollen." (S. 7)
• Der Moraltheologe Franz Böckle gehörte — ebenso wie
Gründel — zu den einflußreichsten Beratern der Deutschen Bischofskonferenz (auch er vertritt die „autonome Moral" bzw.
„teleologische Ethik"). Darum darf sein Einfluß am Zustandekommen der Äußerungen der Deutschen Bischofskonferenz im Hinblick auf eine Indikationsregelung und die Mitwirkung der katholischen Kirche an der gesetzlichen Beratung nicht unerwähnt
bleiben.
Böckles Ausführungen in „Die Schutzpflicht gegenüber dem
ungeborenen Menschen — Moraltheologische Überlegungen zum
Schwangerschaftsabbruch" (1974) sind aufschlußreich. Er weist
darauf hin, daß am Anfang der Debatte über die Revision des
Strafgesetzbuches ein Vorschlag (liberaler) Strafrechtslehrer stand,
den man als „Beratungsmodell" charakterisiert habe.
— Darauf Bezug nehmend sagt er:
„Die Regelung der psychologischen und medizinischen Beratung
sowie der notwendigen materiellen Hilfe müßte in ein „Gesetz
über den Schutz bei Schwangerschaft" eingebracht werden, wie es
kürzlich von einer Projektgruppe in der Schweiz vorgeschlagen
wurde. Dieses Gesetz steht in engster Beziehung zum Vorschlag
einer teilweisen (befristeten) Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Dieser inneren Beziehung wegen dürfte nicht eines ohne
das andere verabschiedet werden. Die Materie bildet eine Einheit
in bezug auf die Regelung des Abtreibungsrechts. Ziel eines
solchen Schwangerschaftsschutzgesetzes muß es sein, der unerwartet schwanger gewordenen Frau eine umfassende Hilfe angedeihen zu lassen, die ihr ermöglicht, frei von Zwang jedwelcher
Art ihren eigenen Entscheid zu fällen."
„Es darf auch nicht die Meinung entstehen, die Beratungsstellen ,seien nur dazu da, möglichst viele Frauen von einer Abtreibung abzuhalten'. Der freie Entschluß der Schwangeren, ihrem
werdenden Kind das Leben zu erhalten und in der Geburt voll zu
schenken, soll in vielen Fällen Ergebnis der Hilfe, aber keineswegs
einziges Ziel der Beratung sein."")
• Wichtig für die moraltheologische Beurteilung der Mitwirkung der katholischen Kirche an der Beratung nach § 218 b StGB
ist die Äußerung, daß Beratung (und Hilfe) mit einer teilweisen
Straflosigkeit des „Schwangerschaftsabbruchs" „eine Einheit"
bilden. In der 1976 eingeführten „Indikationsregelung" wurde die
gesetzliche Beratung das Mittel, das Strafe ersetzt.
Ebenso wie Gründel gibt Böckle als Ziel der Beratung den
„eigenen Entscheid" der Frau (im Hinblick auf Leben oder Tod
ihres ungeborenen Kindes) an.
Bemerkenswert ist auch, daß Böckle vom „werdenden" Kind
spricht, dem die Frau in der Geburt das Leben „voll" schenkt. Wird
das Kind erst durch die Geburt zum „vollen" Menschen? Das
Strafrecht stimmt allerdings mit dieser Aussage überein: Der
Mensch „wird" erst „Mensch" mit „Beginn der Eröffnungswehen". Erst von diesem Zeitpunkt an wird ihm der volle rechtliche
Lebensschutz des Menschen gewährt.
— Böckle beruft sich bei seinen oben angegebenen Äußerungen
darauf, daß sittliche und strafrechtliche Ordnung eine unterschiedliche Funktion hätten. Das Sittengesetz und das Strafgesetz seien
zwei verschiedenen Ordnungen zugeordnet. Das Sittengesetz gehöre zur Wahrheitsordnung. Es antworte auf die Frage, was sittlich
richtig oder falsch sei. Seine Funktion sei es, den Menschen zu
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helfen, bei ihrem persönlichen sittlichen Entscheid die richtige
Wahl zu treffen. Das Strafgesetz gehöre demgegenüber auf die
Ebene der Konfliktregelung (im Falle der Abtreibung steht das
Leben des Kindes im Konflikt mit dem Selbstbestimmungs- und
Selbstverwirklichungsrecht der Schwangeren). Seine primäre
Aufgabe sei, normabweichendes, sozialschädliches Tun möglichst zu verhindern.")
Es ist festzuhalten, daß Gründel und Böckle eine Indikationsregelung des sogenannten Schwangerschaftsabbruchs mit gesetzlich festgelegter Beratung mit vorgedacht und vorbereitet haben
und daß die Deutsche Bischofskonferenz ihnen darin — wenn auch
in Form einer Zustimmung zu einer vermeintlich engen Indikation
(,‚außergewöhnliche Notsituationen") — gefolgt ist.
• Es dürfte klar geworden sein, daß eine Indikationsregelung
des sog. Schwangerschaftsabbruchs und die gesetzliche Beratung
miteinander verbunden sind. Dieser Einheit waren sich nicht nur
jene Moraltheologen bewußt, die sich zu Befürwortern einer
Indikationsregelung machten, sondern auch die Deutsche Bischofskonferenz. Von beiden Seiten sind bereits vor der „Fristenlösung" Vorschläge für eine Indikationsregelung mit gesetzlich
festgelegter Beratung gemacht worden.
—Daß der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehman, und das Katholische Büro, die Schaltstelle
zwischen katholischer Kirche und Bundesregierung, bis heute eine
Indikationsregelung als das angeblich „geringere Übel" gegenüber einer Fristenregelung mehr oder weniger offen unterstützen,
wurde an anderer Stelle dargelegt.") Doch die jetzt noch geltende
Indikationsregelung schützt de facto das Leben der ungeborenen
Kinder ebensowenig, wie es die „Fristenlösung" getan hätte. Sie
kann darum nicht einmal als das „geringere Übel" bezeichnet
werden.
• Es wurde schon darauf hingewiesen, daß wegen der Verbindung von Indikationsregelung und Beratung die Antwort auf die
Frage, ob die Mitwirkung an der Beratung nach § 218 b formaler
oder materialer Art ist, zugleich die Antwort ist im Hinblick auf die
Mitwirkung am Zustandekommen einer Indikationsregelung.
Der Philosoph Robert Spaemann schreibt zu „formaler Kooperation zum Bösen":
„Hier handelt es sich um eine Mitwirkung von der Art, daß der
Beihilfe Leistende sich von der Mitverantwortung für die Tat
selbst nicht dispensieren kann. Ist also die Tat nicht zu rechtfertigen, dann ist es auch die formale Beihilfe nicht, und zwar auch
dann nicht, wenn sie geschieht, um etwas Gutes zu bewirken." ")
Das entspricht der Äußerung von Bischof Gracida, nach der
eine „implizite formale Kooperation" vorliegt, „wenn die Kooperation von solcher Art ist, daß sie notwendig an die sündhafte Tat
des anderen gebunden ist, sogar wenn der Kooperator persönlich
gegen die sündhafte Tat ist."
—Die Mitwirkung am Zustandekommen einer Indikationsregelung der Abtreibung, und die Mitwirkung bei der Anwendung
des Gesetzes durch Teilnahme an der Beratung nach § 218 b StGB
sind von solcher Art, „daß sie notwendig an die sündhafte Tat des
anderen (Abtreibung) gebunden" sind, oder — anders ausgedrückt
— „ daß der Beihilfe Leistende sich von der Mitverantwortung für
die Tat selbst nicht dispensieren kann." Es handelt sich dabei
also um implizite formale Kooperation zum Bösen, die niemals
erlaubt ist.
Die Mitwirkung am Zustandekommen einer Indikationsregelung
und an der damit verbundenen Beratung kann auch darum nicht als
unter Umständen erlaubte materiale Kooperation gewertet werden,
weil dann — nach Gracida — „der Akt der Kooperation nicht sündhaft
in sich selbst sein darf" und — wie Häring sagt — „eine an sich gute
oder wenigstens indifferente Handlung. . ." sein muß.
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• Da eine Indikationsregelung den strafrechtlichen Lebensschutz eines Teiles der ungeborenen Kinder aufhebt und damit ihre
Tötung ermöglicht, hat sie Anteil an der Sündhaftigkeit der Abtreibung. Daraus folgt, daß sowohl die Mitwirkung am Zustandekommen einer Indikationsregelung als auch die Mitwirkung bei ihrer
Anwendung durch die Beratung nach § 218 b StGB an dem
sündhaften Charakter Anteil haben. In beiden Fällen kann darum die Mitwirkung nicht als erlaubte materiale Kooperation
gewertet werden.")
Am 29. 10. 1951 sagte Pius XII. in einer Ansprache an katholische Hebammen:
„Überdies hat jedes menschliche Leben, auch das Kind im
Mutterschoß, das Recht auf Leben unmittelbar von Gott, nicht von
den Eltern, nicht von irgendeiner menschlichen Gemeinschaft
oder Autorität. Folglich gibt es keinen Menschen, keine menschliche Autorität, keine Wissenschaft, keine medizinische, eugenische,
soziale, wirtschaftliche, ethische Indikation, die einen gültigen
Rechtstitel darbieten oder geben könnte für eine direkte, vorsätzliche Verfügung über ein unschuldiges Menschenleben, d. h. eine
Verfügung, die auf seine Zerstörung ausgeht, sei diese als Ziel
genommen, sei sie als Mittel für ein anderes Ziel gedacht. " 40)
Anmerkungen
32) Gründel a. a. 0. (Anm. 31)
33) Thomas J. O'Donell, Morals in Medicine (Westminster, MD: Newmann
Press, 1960, p. 159 as quotes by Hadley Arkes in „First Things", Princeton,
JJ. Princeton University Press, 1986, p. 398)
34) „The Case for Legalized Abortion", Berkeley, CA: Diablo PresS, 1967, p. 9
35) Franz Böckle in: D. Hofmann (Hrsg) „Schwangerschaftsunterbrechung,
Aktuelle Überlegungen zur Reform des § 218", Suhrkamp Verlag, Frankfurt
a. M., 1974, S. 179-205
36) a.a.O., S. 200-201
37) vgl. Elisabeth Backhaus, „Zur Mitwirkung der katholischen Kirche an der
Schwangeschaftskonfliktberatung nach § 218 StGB" in: Theologisches,
April 1991
38) Robert Spaemann, „Der Beratungsschein aus kirchlicher Hand" in: Internationale Katholische Zeitschrift 2/92, S. 161-166
39) vgl. Elisabeth Backhaus, ,Zur Mitwirkung der katholischen Kirche an der
Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 218 b StGB" in: Theologisches,
April 1991
40) zitiert bei Johannes Gründel in: „Leben mit der ,Fristenlösung'", S. 511
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PROF. DR. WALTER HOERES

Was heißt Erlösung?
Dörmanns neue Studie zu Assisi
Obwohl das interreligiöse Gebetstreffen in Assisi vom 27.
Oktober 1986 ein revolutionäres Ereignis der Kirchengeschichte
und nach den immer wiederholten Hinweisen des Heiligen Vaters
selbst von beispielhafter Bedeutung für den Weg der Kirche ins
kommende Jahrtausend ist, wird es paradoxerweise gerade in
„konservativen" Kreisen, die größten Wert auf ihre Treue zur
Tradition und zum Statthalter Christi legen, eher verstohlen oder
gar nicht diskutiert: manchmal auch als eine Art einmaliger Betriebsunfall, der theologisch gar nichts zu bedeuten habe, da die
verschiedenen Religionen zwar am gleichen Ort und zur gleichen
Zeit, aber nicht m i t - sondern neben einander gebetet hätten.
Gerade diese Unterscheidung ist freilich dem Verf. dieser Zeilen
immer schon reichlich konstruiert, um nicht zu sagen „sophisticated" vorgekommen!
— Im übrigen ist die Entwicklung längst über sie hinweggegangen und schon längst beten die Katholiken mit Muslimen und
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anderen Religionen zusammen und es fragt sich nur, zu welchem
Gott, da die Muslime die Trinität beispielsweise aufs schärfste
ablehnen. In jedem Falle tut man dem Heiligen Vater unrecht,
wenn man die mit so großem Aufwand inszenierte Zusammenkunft, die ohnehin als Initialzündung weiterer solcher zeichenhafter Treffen gedacht war, als eine Art quantite negligeable, als ein
sozusagen normales Vorkommnis behandelt und nicht als den
gewaltigen, erregenden Höhepunkt seiner ganzen visionären Theologie, die ihrerseits die konsequente Weiterführung und Überhöhung ganz bestimmter Motive des II. Vatikanums ist. Dieses
Finassieren und Sichherumdrücken vor der Frage, ob das Ereignis
von Assisi mit seinem ganzen Kontext tatsächlich als lebendige
Weiterführung der Tradition bezeichnet werden kann oder nicht,
mag im politischen Bereich angehen, aber nicht dort, wo es ex
definitione um die Wahrheit, die Bewahrung des ganzen und
unverfälschten Glaubens und damit wiederum um nichts als die
Wahrheit geht.
• Aus den genannten Gründen ist es selber ein nicht gering zu
wertendes Ereignis der Theologiegeschichte, daß der em. Professor der Theologie und ehemalige Direktor des Institutes für Missions- und Religionswissenschaft an der Universität Münster,
Johannes Dörmann, mit immenser Akribie und vor allem aus dem
Geist des sentire cum ecclesia heraus, ohne sich „von der Parteien
Haß und Gunst" vereinnahmen zu lassen, den Versuch unternommen hat, aus der Fülle der päpstlichen Emanationen die einheitliche kohärente Gestalt seiner Theologie aufzuzeigen, die geradewegs nach Assisi führt. Schon in dem Aufweis, daß der Heilige
Vater bereits als Theologieprofessor und Kardinal ein breit angelegtes philosophisch-theologisches System von großer Tiefe und
spekulativer Kraft entwickelt und dies als Papst mit bemerkenswerter Konsequenz weiter entfaltet hat, liegt das unvergleichliche
Verdienst der Arbeiten Dörmanns und es ist ein signifikantes
Zeichen der innerkirchlichen Krise, in der permanent der Dialog
über alles und jedes angemahnt wird, daß diese so wichtigen
Forschungen mit dem Mantel des verlegenen, ärgerlichen oder gar
unwilligen Schweigens zugedeckt werden!
— Nunmehr ist der erste Teil des zweiten Bandes der großen
Trilogie von Dörmann erschienen, die den theologischen Weg
Johannes Paul II. nach Assisi behandelt. Man erinnere sich: der
erste Band analysierte nach einem Grundsatzteil über das Friedensgebet in Assisi im Lichte der Tradition und des II. Vatikanums
die langsame Entfaltung der Theologie des Professors und Kardinals Wojtyla (vgl. unsere Besprechung in „Theologisches" April
1990). Der zweite Band ist insgesamt der trinitarischen Theologie
gewidmet, die der Hl. Vater in den drei großen Enzykliken „Redemptor Hominis" (im Folgenden abgekürzt RH), „Dives in Mi sericordia" und „Dominum et Vivicantem" vorträgt, während der
dritte Band seine Pastoralreisen in Afrika und Asien und die
amtlichen Erklärungen zum Gebetstreffen zum Thema hat.
Der jetzt vorliegende erste Teil des zweiten Bandes befaßt sich
ausschließlich mit der Antrittsenzyklika „Redemptor Hominis"
(RH), die nach dem eigenen Bekunden des Papstes programmatische Bedeutung für sein ganzes Pontifikat haben soll.
Johannes Dörmann: Der theologische Weg Johannes Pauls II.
zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi. Zweiter Band: Die
„trinitarische Trilogie". Erster Teil: Antrittsenzyklika: Redemptor
Hominis. Sitta Verlag. Senden 1992. Vertrieb: Verlag Anton Schmid,
Postfach 22, 8968 Durach, 243 S., DM 23,80.
Hermeneutische Fragen
Schon der erste Band kam zu der Feststellung, daß das philosophisch-theologische Gedankengut des Professors und Erzbischofs
Karol Wojtyla voll in das Wort und Werk des Papstes eingegangen
und in Assisi sichtbar vor den Augen der ganzen Welt dargestellt
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worden ist. Dieses Ergebnis stellt Dörmann an den Anfang seiner
Analyse von „Redemptor Hominis" und präzisiert als weiter zu
begründende These darüber hinaus, daß Assisi erstens die Zielvorgabe für einen pastoralen Prozeß sei, „der durch praktische Nachahmung das gesamte Glaubensleben der Christenheit und das
religiöse Leben der ganzen Menschheit erfassen und umwandeln
soll" und daß es zweitens Ausdruck einer einzigartigen glaubensgeschichtlichen Wende in der Kirche sei. Inzwischen spricht man
ja allgemein und offen von einer solchen „Glaubenswende", die
für den bekannten Religionsphilosophen Eugen Biser sogar zum
Titel eines seiner Bücher geworden ist (Eugen Biser: Die glaubensgeschichtliche Wende, Graz 1986).
• Die Begründung dieser Thesen hat mit beachtlichen hermeneutischen Schwierigkeiten zu kämpfen, die der Verf. sorgfältig
entwickelt. Sie gründen darin, daß schon das Konzil die traditionelle, bei aller analogiebedingten Offenheit doch klare scholastische Schulsprache verabschiedet und sie zugunsten jener schwebenden Edelsprache ersetzt hat, die seitdem Theologie und Verkündigung prägt! „Dieser Verzicht", so Dörmann, „bedeutet die
Verabschiedung der philosophia perennis, den lautlosen Bruch mit
dem „katholischen System" der klassischen Theologie (John Henry Newman) und dem „begrifflichen Ausdruck der kirchlichen
Dogmen". Damit zieht nun ein Pluralismus in die kath. Theologie
ein, der ungleich der verschiedenen Sichtweisen etwa von Thomismus, Scotismus, Molinismus usw., die sich innerhalb eines fraglosen theologischen Gesamtkonsenses bewegten und daher auch der
gleichen Begrifflichkeit bedienten, schon per se einen rad ikalen Traditionsbruch bedeutet!DenndieTheologie macht sich nun ausdrücklich die Denkformen der modernen
Philosophie zu eigen, die in sich pluralistisch und nicht mehr auf
einen Nenner zu bringen ist: man denke nur an die tiefe Prägung
des Rahnerschen Denkens durch die Heideggersche Ontologie der
Geschichtlichkeit und seines Offenbarungsbegriffes durch die
Transzendentalphilosophie (vgl. dazu Walter Hoeres: Kritik der
transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie, Stuttgart 1969),
wobei gerade der Offenbarungsbegriff Rahners offensichtlich in
dem des Papstes wiederkehrt.
— Jedenfalls ergibt sich also für diese nouvelle theologie, der
auch die Enzyklika des Papstes zuzurechnen ist, die Notwendigkeit einer ganz neuen theologischen Hermeneutik, die man etwa
mit Hegel als „immanente Kritik" bezeichnen könnte. Die Aussageabsicht der entsprechenden Dokumente kann nur aus ihnen
selbst eruiert und es kann mithin nicht mehr als selbstverständlich
vorausgesetzt werden, daß altgewohnte Wendungen und theologische Stammbegriffe wie „Erlösung", „Gnade" usw. auch im altgewohnten Sinne gebraucht werden. Hinzu kommt in unserem Falle,
daß sich Johannes Paul II. nicht nur als Philosoph und Theologe,
sondern auch als Schriftsteller betätigt hat und dies auch als Papst
beibehält. „Deshalb", so der Verf., „sind auch die schriftstellerische Gestaltung und die kraftvoll-poetische Sprache bei den vom
Papst abgefaßten Verlautbarungen sorgfältig zu beachten."
Gerade diese sorgfältige Beachtung der hier anzuwendenden
Regeln der Hermeneutik, die als solche ja nichts anderes als der
wissenschaftliche Versuch ist, dem betr. Sujet gerecht zu werden,
läßt auch dieses neue Buch von Dörmann als reife wissenschaftliche Leistung erscheinen und entzieht sie jeder törichten Polemik,
hier sei einer, der der neuen Theologie um jeden Preis am Zeug
flicken wolle. Der gleichen Sorgfalt dienen auch die ausführlichen, stellenweise überreichlichen Zitate aus den päpstlichen
Verlautbarungen und hier vor allem aus der Enzyklika selbst, die
- um das Schriftbild nicht zu stören - kursiv gesetzt sind. Man kennt
ja die Immunstrategie moderner Theologen gegen alle Art von
Kritik. Entweder sagen sie, man habe sie unvollständig zitiert, oder
- falls alles nichts fruchtet - sie ziehen sich einfach hinter den
Vorwurf der Lieblosigkeit zurück!
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Theologische Prinzipien
Um den die ganze Heilsgeschichte umfassenden Reichtum von
„Redemptor Hominis" aufzuschlüsseln, hebt Dörmann die folgenden Grundgedanken heraus, die er, der zirkulären Darstellungsweise der Enzyklika folgend, anhand ihrer je neuen, sich - eben
kreisförmig - überschneidenden Denkansätze als die erkenntnisleitenden Prinzipien ihres hohen Autors herausarbeitet. Zunächst
findet sich bei diesem eine zweifache Auffassung von Offenbarung und gerade hier wäre es außerordentlich fruchtbar gewesen,
wenn Dörmann die deutliche Parallele zu Rahners „Hörer des
Wortes" noch schärfer herausgearbeitet hätte (vgl. dazu auch
Kardinal Joseph Siri: Gethsemani, Überlegungen zur theologischen Bewegung unserer Zeit, Aschaffenburg 1982).
—Die Offenbarung a priori besteht darin, daß der Sohn Gottes
sich schon in und kraft der Menschwerdung formell mit jedem
Menschen vereinigt hat und zwar so, daß jeder Mensch, wie es in
RH 11, 4 heißt, „die Würde der gnadenhaften Gotteskindschaft
und zugleich die Würde der inneren Wahrheit des Menschseins"
erreicht habe. Auch an anderer Stelle sagt die Enzyklika klar und
unmißverständlich, daß jeder Mensch vom ersten Augenblick
seiner Existenz an „unzerstörbar das Bild und Gleichnis Gottes" in
sich trage und mit Christus unlösbar vereinigt sei. Damit ist die
Offenbarung nicht mehr nur in erster Linie ein objektives Faktum
und Erkenntnisprinzip, nicht mehr eine stricte dicta revelatio seu
locutio Dei ad homines, wie dies die klassiche Theologie lehrte,
sondern primär eine anthropologische Urtatsache und eine ontologische Realität, die a priori zur Existenzausstattung des Menschen
gehört.
• So wird die ständige Rede des Kardinals und Papstes verständlich, daß uns erst die Offenbarung das Geheimnis des Menschen
ganz und gar eröffne: Theologie ist von diesem Ansatz her immer
auch schon transzendentale Anthropologie. Von hier aus eröffnet
sich schon der Blick auf den weiten, ja universalen Erlösungsbegriff,
der auch der Enzyklika zugrundeliegt und an die Stelle der überlieferten Lehre tritt, die die Menschen in Gerettete und Verlorene teilt.
Dieser universale Erlösungsbegriff beseitigt die herkömmliche
Unterscheidung zwischen der objektiv geschehenen Erlösung und
der Notwendigkeit ihrer subjektiven Aneignung durch die Einzelnen mittels Glaube und Taufe, so daß die Erlösung nunmehr allein
als das Werk der göttlichen Gnade erscheint, die sich von seiten des
Menschen keine Grenzen setzen läßt.
—Besitzt also der Mensch, wie es in „Redemptor Hominis"
heißt, vom ersten Augenblick an nicht nur die imago, sondern auch
die similitudo Dei (= Offenbarung a priori), dann kann die Offenbarung a posteriori, wie sie in Zeit und Raum geschehen ist, nur
noch darin bestehen, diese gnadenhafte Gotteskindschaft allen
Menschen „kundzutun". Und dann ist diese Kundgabe konsequent
als eine Offenbarung des tiefsten Wesens des Menschen aufzufassen oder - wie es in den päpstlichen Verlautbarungen immer wieder
heißt: Christus macht dem Menschen den Menschen kund. Dann
aber ist auch die anthropozentrische Wende, die wir seit dem
Konzil erleben und die sich beispielsweise in dem inzwischen
schon zur Standardformel geratenen Bekenntnis der Priesteramtskandidaten manifestiert, sie wollten „den Menschen dienen",
ebenfalls kein Betriebsunfall, sondern die konsequente Anwendung des theologischen Grundprinzips der päpstlichen Theologie,
die sich ihrerseits auf das Konzil und hier vor allem auf „Gaudium
et Spes" beruft!
• Wie schon gesagt, es ist das Ziel des Verf., zu zeigen, daß die
Verlautbarungen des Hl. Vaters auch und gerade in den Enzykliken kein Reigen regelloser Einfälle oder frommer Anmutungen,
sondern ein theologisches System von großer Geschlossenheit und
Kraft sind, dessen Fundament schon in der Zeit der akademischen
Lehre und des Kardinalates gelegt worden sind! In diesem Sinne
ergibt sich auch die eigentümliche Bundestheologie des Papstes
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aus seinem Erlösungs- und Offenbarungsbegriff mit notwendiger
Konsequenz. Wir finden sie schon in aller Klarheit in den Exerzitienvorträgen, die der Kardinal 1976 vor Papst Paul VI. und dessen
Mitarbeitern im Vatikan gehalten hat und die unter dem Titel:
„Zeichen des Widerspruchs — Besinnung auf Christus" 1979 in
deutscher Sprache bei Herder erschienen sind! Danach gehört zu
der Urgerechtigkeit, die Gott dem Adam im Urbund verliehen hat,
offenbar auch schon das erlöste Sein in Christus, denn es heißt ja
hier: „Der Mensch existiert in Christus und zwar nach dem ewigen
Heilsplan Gottes von Anfang an" (Zeichen des Widerspruchs,
a.a.O. S. 108) und ganz unmißverständlich auf S. 103: „Alle
Menschen seit dem Beginn bis zum Ende der Welt sind von
Christus durch sein Kreuz erlöst und gerechtfertigt worden."
— Gewiß wird hier im „Zeichen des Widerspruchs" auch deutlich gesagt, daß der erste Bund „infolge der Ursünde zerstört ist"
und deshalb „in der Erlösung auf noch tieferem Grund, in noch
weiterem Ausmaß wiederhergestellt werden muß" (S. 36). Und
demgemäß heißt es vom neuen Bund immer wieder, er sei die
„Ergänzung", „Vollendung" und „volle Bestätigung" des ersten.
Macht aber nicht vielmehr, so fragt Dörmann, die Zerstörung des
alten den Abschluß eines neuen Bundes erforderlich, der mithin
mehr und anderes ist als nur die Ergänzung und Verlängerung des
ersten? Selbstverständlich geht es bei der ganzen Frage nicht um
kleinliche terminologische Rechthaberei, sondern um das Geheimnis der Erbsünde, durch die die Menschen nach der traditionellen Lehre die übernatürliche similitudo mit Gott verloren haben, so daß es eben deswegen der am Kreuz erworbenen Rechtfertigungsgnade und ihrer Annahme in Buße, Glaube und Taufe
bedarf. Nach „RH" 13,3 aber ist das Bild und Gleichnis Gottes
schon in jedem Menschen vom ersten Augenblick seines Daseins
an „unzerstörbar" vorhanden, so daß sich die Heilsgeschichte nach
dem ewigen Heilsplan Gottes schon seit dem Beginn der Schöpfung ereignet hat und die Offenbarung a posteriori auch hier
wiederum nur als die Bestätigung und Kundgabe dessen erscheint,
was Gott in Adam dem Menschen überhaupt geschenkt hat!
• Man wird trotz allem zunächst geneigt sein, die Formulierungen der Enzyklika im traditionellen Sinne aufzufassen und die
sich einstellende Assoziation von Adam als dem ersten anonymen
Christen unmutig abweisen. Doch auch hier erbringt Dörmann
wieder den Nachweis, daß die Theologie des Hl. Vaters ein
kohärenter Entwurf ist, in dem die einzelnen Mosaiksteine zusammengenommen werden müssen, um zum Bilde zu werden. So muß
die neue universale Bundestheologie des Papstes nicht nur im
Zusammenhang mit seiner universalen Christologie und Soteriologie, sondern auch seiner universalen Ekklesiologie gesehen
werden. Sie ist ihrerseits wieder in einer universalen Pneumatologie begründet, nach der „die volle Dimension des Geheinmnisses
der Erlösung", in dem Christus „vereint mit dem Vater und mit
jedem Menschen" ist, darin besteht, daß er allen ständig den
Heiligen Geist mitteilt (RH 18, 3-4) und somit in den Herzen aller
Menschen gegenwärtig und am Werke ist (vgl. auch Johannes Paul
II.: Sollicitudo rei socialis, OR dt. 26. 2. 1988, S. 17,40).
— Daraus ergibt sich schon der doppelte Kirchenbegriff, der auf
harmonische Weise dem der gedoppelten Offenbarung entspricht
und den Kreis der theologischen Prinzipien schließt, der der Enzyklika zugrundeliegt. Zur Kirche im weiteren Sinne, der Kirche des
lebendigen Gottes gehören alle Menschen. „Sie ist das aus allen
Völkern und Religionen bestehende Volk Gottes auf der Pilgerschaft zum gemeinsamen Ziel, wie es in Assisi symbolisch zum
Ausdruck gebracht wurde" (Dörmann S. 37). Von dieser Kirche des
anonymen Christentums ist die Kirche im engeren Sinne zu unterscheiden, zu der alle Christen gehören, die sich ihres Christseins
bewußt sind. Alle Christen bilden in der Gemeinschaft des Volkes
Gottes den Leib Christi, die aus allen Kirchen bestehende ökumenische Kirche — und eine von ihnen ist die Kirche des Konzils.
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Organisch ergibt sich aus diesen theologischen Prinzipien das
erklärte Ziel dieses Pontifikates: die Einheit der Kirche, die Einheit
der Christen, die übergreifende Einheit der immer schon in Gott
und Christus geeinten Menschheit.
Menschwerdung und Rechtfertigung
Der Verf. macht auf eine gewisse Verwandtschaft der Theologie des Papstes mit der berühmten scotistischen Lehre von der
absoluten Prädestination Christi aufmerksam. Danach wäre Christus auch dann Mensch geworden, „si Adam non pecasset", weil in
Christus Gott auf vollkommenste, die übrige Schöpfung unermeßlich übersteigende Weise verherrlicht wird. Der Unterschied liegt
nur darin, daß diese Sicht von Duns Scotus zutiefst theozentrisch
ist, während die des Hl. Vaters durchaus auf jener neuen anthropozentrischen Linie liegt, die schon in wegweisenden Texten des
Konzils aufscheint und fast von der gesamten zeitgenössischen
Theologie aufgenommen wird.
• Danach liegt der Akzent jetzt auf der alles überbietenden
Liebe Gottes, aus der heraus Gott vor allem um des Menschen
willen Schöpfung und Menschwerdung seines Sohnes gewollt hat.
So erreicht auch hier die Geschichte der Welt mit der Menschwerdung Christi ihren Höhepunkt, aber der theozentrische Gesichtspunkt tritt zurück(vgl. Kol 1, 17: „Alles ist durch Ihn und für Ihn
erschaffen"): vielmehr ist „die sichtbare Welt von Gott für den
Menschen geschaffen" (RH 8,1). Wer der Meinung ist, es handele
sich doch auch hier nur um verschiedene Schattierungen, der
versäumt wiederum, in geduldigem Studium in den Kontext der
gesamten Enzykliken und darüber hinaus der ganzen päpstlichen
Theologie einzudringen!
— Danach ist die Liebe Gottes zum Menschen so groß, daß sie
gewissermaßen keinen Widerstand duldet und gerade deshalb zur
Allerlösung wird! Auch Erbschuld und Sünde vermögen daran
nichts zu ändern und in diesem Zusammenhang ist es natürlich
auch im Sinne einer gewissenhaften Interpretation aufschlußreich,
auf das zu achten, was nicht gesagt wird, obwohl es im theologischen Zusammenhang doch zu erwarten wäre! Und das ist die
Tatsache, daß die Erlösung nach der traditionellen Lehre der
Kirche die Befreiung der Nachkommenschaft Adams aus der
Macht der Finsternis und der Knechtschaft Satans, die Errettung
aus dem Zustand der Sünde und des Todes ist und es auch
keineswegs sicher ist, ob alle gerettet werden, weil zu dieser
Rettung die Buße, der Glaube und schließlich die Taufe gehören es sei denn, es handele sich um nicht schuldhafte Unwissenheit!
„Obwohl aber", so Dörmann, „in der Lehre der Kirche die
Erlösung wesentlich die Tilgung der Erbsünde durch das stellvertretende Sühnopfer Christi am Kreuz ist, wird in der Definition der
Enzyklika das Wort Sünde nicht einmal erwähnt". Und weiter: „in
einer Theologie der Erlösung, die auf das Axiom der Allerlösung
gegründet ist und die sich im Horizont des neuen Advents und des
konziliaren Bewußtseins der Kirche bewegt, verliert der rechtfertigende Glaube des Neuen Testamentes seinen heilsnotwendigen
Charakter. . . Die unendliche Weisheit und Liebe Gottes erscheinen als das alleinige und ausschließliche Prinzip der objektiven
wie subjektiven Universalität der Erlösung" (Dörmann S. 113).
• In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der
Bedeutung des Kreuzesopfers, wenn doch schon durch die Inkarnation und die in ihr geschehende Vereinigung Christi mit jedem
Menschen die Menschheit erlöst und gerechtfertigt ist. Die Antwort kann nur lauten, daß das Kreuz eine nova demonstratio der
ewigen Vaterschaft und Liebe Gottes ist, der sich in ihm erneut
jedem Menschen nähert und den Hl. Geist schenkt (vgl. RH 9,2).
Der umfassende Erlösungsbegriff bestimmt auch die Auffassung des Papstes vom Wesen der Kirche und ihrer Stellung in der
Welt von heute. Dörmann macht darauf aufmerksam, daß sich
Johannes Paul II. gerade hier um die getreue Fortführung der
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Gedanken des Konzils bemüht, wie er überhaupt mit größter
Unbedingtheit daran festhält, daß das Konzil auf eine ganz unmittelbare Weise die Stimme des Hl. Geistes gewesen ist! Dementsprechend orientieren sich seine ekklesiologischen Betrachtungen
in RH an der Feststellung des Konzils:
—„Die Kirche ist ja (in Christus gleichsam) das Sakrament, das
heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott
wie für die Einheit der ganzen Menschheit" (Lumen Gentium 1,1).
Obwohl die Mehrheit der Konzilsväter den Satz im Sinne der
überlieferten Lehre verstanden haben dürfte, macht es natürlich
keine Schwierigkeit, ihn im Sinne des allumfassenden Erlösungsbegriffes zu interpretieren, der der Enzyklika zugrundeliegt und
somit die Kirche als Sakrament, ja als Werkzeug für die Einheit der
ganzen Menschheit aufzufassen, wie das in RH geschieht und zwar
in deutlichem Anschluß an den Kommentar, den schon der Kardinal in „Zeichen des Widerspruchs" zu diesem Text aus „Lumen
gentium" gegeben hatte: „Alle Menschen sind von diesem Sakrament der Einheit umfangen" (a.a.O. S. 37) und: „Die Kirche des
lebendigen Gottes vereint alle Menschen" (a.a.O. S. 27).
• Erst auf dem Hintergrund dieser Erlösungs- und Rechtfertigunglehre wird auch die Hochschätzung der anderen Religionen
verständlich, die zu dem Ereignis von Assisi geführt hat und voll
in der Enzyklika zum Ausdruck kommt: „Das Konzilsdokument,
das den nichtchristlichen Religionen gewidmet ist, ist in besonderer Weise voll tiefer Wertschätzung für die großen geistlichen
Werte, ja mehr noch für den Primat dessen, was geistlich ist und im
Leben der Menschheit gerade in der Religion. . . seinen Ausdruck
findet" (RH 11,2). Der Hl. Vater beruft sich für diese rundum
positive Sicht der Religionen auf die Konzilsdeklaration „Nostra
Aetate", aber Dörmann macht darauf aufmerksam, daß es in den
Dokumenten des Konzils zahlreiche Texte gebe, die dieser außerordentlichen Wertschätzung direkt widersprechen: so z. B. das
Missionsdekret „Ad Gentes" mit seiner realistischen Beurteilung,
das in der Enzyklika nicht erwähnt wird!
—Und damit sind wir schon bei einem ganz entscheidenden
Punkt zur gerechten Würdigung und Einordnung der Enzyklika,
den gerade Dörmann mit seiner sorgfältigen Hermeneutik heraushebt. Natürlich spiegelt auch dieses Lehrdokument den Neuaufbruch, aber auch die ungeklärten Fragen, ja die Widersprüche, die
in den ihrerseits wieder nach ihrem verschiedenen Gewicht einzustufenden Verlautbarungen des Konzils enthalten sind, das zwar
ein pastorales sein wollte, de facto aber zu einem radikalen theologischen Bewußtseinswandel geführt hat. Diese Unklarheiten,
um nicht zu sagen Widersprüche sind nicht der Enzyklika anzulasten. Es sind Stellen, die das Konzil offengelassen hat. In diesem
Sinne lese man RH 6,2, wo auf der einen Seite betont wird, daß die
echt ökumenische Arbeit „Öffnung, Annäherung, Bereitschaft
zum Dialog, gemeinsame Suche nach der Wahrheit im vollen
biblischen und christlichen Sinne" verlangt, auf der anderen Seite
aber im gleichen Atemzuge gefordert wird, nicht „auf die Schätze
der göttlichen Wahrheit, die von der Kirche beständig bekannt und
gelehrt worden ist, zu verzichten oder ihnen in irgendeiner Weise
Abbruch zu tun". Kann man es Dörmann verdenken, wenn er
hierzu bemerkt: „Einerseits wird ein tiefer Glaube und das Festhalten an der beständigen Lehre der Kirche verlangt, andererseits die
„Öffnung" und die gemeinsame Suche nach der Wahrheit im
vollen biblischen und christlichen Sinne gefordert!" Und ergänzend dazu daran erinnert: „Bis zum 2. Vatikanum befand sich der
gläubige Katholik keineswegs gemeinsam mit allen Nichtkatholiken auf der ständigen Suche nach einer undefinierten Wahrheit im
vollen biblischen und christlichen Sinn, sondern er wußte sich im
Glauben der katholischen Kirche sicher geborgen."
Die Adresse des Autors:
Prof Dr. Walter Hoeres, Schönbornstr. 47, 6000 Frankfurt/M 50
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ZEIT-ZEICHEN
Touristen-Evangelisierung
Eine verpaßte Chance?
„Besucher, die über die Altarabsperrung klettern, Touristen, die
sich lautstark in ihrer Muttersprache unterhalten, ein Pfarrer, der
einen Schreianfall bekommt - Schauplatz der Handlung: eine Kirche
in der Wiener Innenstadt. Der Anlaß für das sonntägliche Chaos:
eine Aufführungsserie von Mozarts Kirchenmusik. Spätestens dann,
als zum Introitus der 10-Uhr-Messe die für das Fremdenverkehrs-

amt reservierten, aber nicht belegten Reihen von jenen gestürmt
wurden, die keinen Platz mehr gefunden haben, versteht der Kirchengänger des Pfarrers Blutdruckerhöhung. Selbst wenn eine
bessere Organisation einiges verhindern könnte, bleibt doch die
Frage offen, ob man für eine ‚kommunale' Finanzspritze auch
touristische Unsitten in Kauf nehmen muß. Die Teilnahme an der
liturgischen Feier ist eben kein Konzertbesuch, den man mit überschlagenen Beinen (auch während der Wandlung) genießen kann.
Auch wenn Reiseprogramme heilige Messen mit kirchenmusikalischer Umrahmung als ,eintrittsfreie Konzertaufführungen` anbieten." (Ingeborg Schödl, Wr. Kirchenzeitung)
Millionen von Touristen besuchen alljährlich christliche Heiligtümer jeder Art. Ein Großteil dieser Leute besteht aus getauften
Ungläubigen oder Angehörigen anderer Religionen. Ihre „Reiseleiter" durch die heiligen Stätten des Christentums — nicht nur
Wallfahrtsorte, sondern auch Dome, Kirchen, Klöster und Museen
— sind religiös gesehen als ebensolche Menschen zu bezeichnen.
Sie erklären nur „Kunstwerke" und begreifen oft gar nicht, daß sie
sich in Kultusgebäuden befinden. (Wenn sie dabei allerdings
gelegentlich in „kreativ gestaltete" — sprich: von ehrfurchtsloser
Willkür geprägte — angeblich „christliche" „Gottesdienste" geraten, werden sie das kaum noch erfassen können).
• Die Unterlassung jeglicher Reverenz, lautes Reden, unpassende bis ungeziemende Kleidung, eingehängtes oder händehaltendes Herumschlürfen sind allgemein üblich. Kirchenaufseher
gibt es kaum, sie sind meist auch machtlos. Manche, die da oder
dort vorhanden sind, kennen auch selbst keine Zeichen der Ehrfurcht, wie Kniebeugung oder Kreuzzeichen. Auch „pädagogisches" Personal steht mit Kindern und Jugendlichen in Gotteshäusern meist hilflos und verlegen — wenn nicht gar unbedarft oder
gelegentlich blasiert — an heiliger Stätte herum. Meist haben sie
ihren kindlichen Schützlingen an solchem Ort überhaupt nichts schon gar nichts Religiöses — zu sagen. Ehrfürchtigen Erwartungen bes. von Kindern wird nicht entsprochen, bzw. sie werden
enttäuscht.
— Dabei wäre unbedingt die oft Ärgernis erregende (Unbe-)
Kleidung bis hin zur Strandmode zu vermeiden oder die (manchmal lauten) Unterhaltungen im Gotteshaus (auch zu Zeiten der
Gottesdienste), ebenso das ehrfurchtslose Herumgehen auf dem
Suppedaneum (ehem.) Seitenaltäre und deren Verwendung als
Ablage für Photoapparate und Zubehör, das Herumstehen auf den
Stufen (ehem.) Kommunionbänke bzw. das unbeanstandete Herumsitzen auf denselben (ehem.) Kommunionbänken (oder deren
Stufen). Vor allem und nicht zuletzt dürften dabei auch die großen
internationalen Zentren der heiligen Kirche nicht ausgenommen
werden, weil wir ansonsten doch nur infolge der tolerierten Ehrfurchtslosigkeit Glaubwürdigkeit einbüßen; kommen doch, wie
gesagt, große Scharen Anders- oder Ungläubiger.
Sogar im weltlichen Bereich will man den Kulturverfall stoppen.
Agosto Salvadori, der venezianische Polizeichef, läßt gegen die Touristen vorgehen, die die Stadt verschandeln. Wer Denkmäler bekritzelt, muß mit Gefängnis rechnen, wer Abfall auf die Straße wirft oder
halbnackt herumläuft, müsse saftige Geldstrafen bezahlen.
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• Es wäre absolut notwendig, endlich wieder einmal so etwas
wie religiöse Kultur aufzubauen. Viele der getauften Ungläubigen
regen sich auf, wenn zufällig einmal irgendwo zur Ordnung
gemahnt wird oder sie gar wegen allzu ungeziemender Kleidung
abgewiesen werden. Dieselben Leute aber nehmen anstandslos in
der Synagoge den Hut, anderswo ein Kopftuch, ziehen in Moscheen und Pagoden ganz selbstverständlich die Schuhe aus, bzw.
lassen sich auch mit (oft schmutzigsten) Umhängen zum nur so
erlaubten Eintritt versehen. Wie soll man da bei uns von Ungläubigen oder Andersgläubigen (etwa asiatischen) Touristen Respekt
oder Ehrfurcht (oder gar Nachdenklichkeit über unseren hl. Glauben) erwarten können? Eis essende Mädchen regen sich auf, wenn
man dies mißbilligt. Papierabfälle und Bananenschalen verliert
man neben den Bänken und leergetrunkene Dosen deponiert man
auf Gesimsen. Müde Touristen schlafen kurz auf verschränkten
Armen, die Freundin döst auf seiner Schulter, wonach die Erholungspause durch kurzes Geschmuse beendet wird.
„Picknick"versuche wurden auch schon bekannt wie gelegentlich
Raucher mit brennender oder kurz abgetöteter Zigarette gesehen
wurden.
—In keinem Museum würde oder dürfte man sich so aufführen,
obwohl man die Kirchen als eine Art von Museum ansieht. Hängt
das vielleicht auch mit dem Eintrittspreis zusammen, der Respekt
abfordert? Sollte man nicht doch entsprechende Eintrittspreise
verlangen (oder die Besichtigung grundsätzlich an kirchliche
Führungen binden)? Nach einer Gewöhnungsphase würde sich die
Aufregung legen, Sauberkeit und Respekt würden zu-, Beschädigungen und Ehrfurchtslosigkeit abnehmen. Auch angeblich Mittellose könnten die Besucher nicht mit ihrer ekelhaft aufdringlichen Bettelei belästigen. Der Eintrittspreis wäre übrigens auch
eine Sache der Gerechtigkeit. Es würden auch jene herangezogen,
die diese „Fremdenverkehrsattraktion" in Anspruch nehmen und
nicht immer nur die „braven Kirchenleut", die außer dem Kirchenbeitrag auch bei allen Spendenaktionen mithelfen (müssen). Wie
würde wohl der Fremdenverkehr arm sein, wenn es diese „braven
Kirchenleut", die großteils weniger besitzen als das Gros der
Touristen, nicht gäbe!
In keinem Museum würde man mit der Schirmspitze an der
Mauer oder einem Fuß einer Kanzel oder Statue herumstochern
oder mit einem ketchup-tropfenden Hamburger oder Hotdog den
„Ausführungen" des Reiseleiters (mehr oder weniger) folgen.
• Beispielhaft sind da die derzeitigen Bemühungen des orthodoxen Moskauer Patriarchats: „Eine Kathedrale kann nicht einmal
kirchlichen, ein andermal musealen Zwecken dienen. Wir können
nicht die Kathedrale vor jedem Gottesdienst neu weihen lassen,
was wir jetzt tun müssen", betonte kürzlich Patriarch Alexij II. in
der deutschsprachigen Ausgabe von „Moskau News". So sei beim
Eintritt in das Gotteshaus die Kopfbedeckung abzunehmen, der
Altarraum dürfe erst nach einem besonderen Segen betreten werden und „ungehörige Reden und Ausdrücke" sollten vermieden
werden. Alle Exkursionen werde die Kirche „der Zensur unterziehen". Es müsse alles geschehen, daß den Fresken und Ikonen der
Kremlkathedralen kein Schaden zugefügt werde. Das gilt auch für
alle anderen Heiligtümer.
Vor einiger Zeit kam mir eine Touristin während der Predigt
herein, baute sich auf und begann einfach die Kirche zu filmen.
Zwei Sonntage später versuchte eine Besuchergruppe pünktlich
mit Meßbeginn eine Kirchenbesichtigung anzufangen. Natürlich
habe ich in beiden Fällen von meinem Hausrecht Gebrauch zu
machen gehabt.
—Was würde unser Herr und Meister heute dazu sagen? Er
würde dieses Treiben wohl genauso geißeln wie den Mißbrauch
des Tempels in Jerusalem: „Das Haus meines Vaters ist ein Haus
des Gebetes, ihr aber ..." Fromme Beter findet man immer seltener. Die kirchliche Obrigkeit hat scheinbar (wie bei vielen anderen
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Dingen auch) kapituliert, um es „der Welt" recht zu machen. Es
würde Ärger und Proteste geben, „Polarisierungen" u. ä., wie man
sie heute so sehr fürchtet.
Nochmals: In keiner Pagode, Moschee oder Synagoge würde
solcher Unfug geduldet, wohl meist gar nicht erst versucht!
• Ist das „Salz" doch schal geworden, haben wir den „Leuchter" unter das Schaff gestellt, liegt die „Stadt auf dem Berge" in
undurchdringlichem Nebel?
Es wird heute so viel vom (mündigen) Laien geredet. Sollte uns da
nicht sehr viel einfallen dürfen? Das Ausgrenzen von immer mehr
liturgischem Tun aus dem Amt des Priesters oder des Diakons ist
doch wahrlich keine Antwort auf all die schönen Erkenntnisse um
getauftes und gefirmtes Christentum.
Wäre es nicht schön, die genannten Führungen von gut ausgebildeten, im Glauben verwurzelten Gläubigen — Männer oder
Frauen — halten zu lassen, während die sogenannte „Reiseleitung"
zuhören darf oder schlimmstenfalls Kaffee trinken geht?
Niemand würde wohl etwas gegen einen Moment der Stille (oder
des Gebetes) — vor dem Tabernakel oder einem besonderen Heiligmm — haben, wenn das in den Ablauf der Führung sorgfältig
eingebaut und erklärt wird. Ein Faltblatt (in entsprechender Sprache) als Andenken an den Besuch mit Kurzinformation über das
besuchte Heiligtum, eine Auflistung der Grundwahrheiten des hl.
Glaubens, der Grundgebete, der Gebote Gottes, der sieben Seligpreisungen und der sieben Sakramente würde sicher gerne angenommen werden.
Ich habe solcherart Führungen in Rom und anderswo selbst
gehalten und dabei viel Freude bereiten und auch Besinnlichkeit
schaffen dürfen. In ähnlicher Weise könnte man sich auch anderer
oft in Kirchen und Heiligtümern hilflos herumirrender Besucher
(natürlich nicht nach Sektiererart) annehmen.
• Hier öffnet sich ein schier endloses Feld an wirklich apostolischer Betätigung (entsprechend ausgebildeter) getaufter und
gefirmter Christen! Allerdings müßten solche Leute im Hinblick
auf ihre heilige Verantwortung mindestens auch die bischöfliche
Sendung erhalten, da sie ja im Dienst der kirchlichen Verkündigung stünden und nicht ihr eigenes Zeug zu kolportieren hätten,
womit sie vielleicht (oder wahrscheinlich) nur Schaden stiften
würden. Selbstverständlich würde diese Tätigkeit unabhängig
vom bloßen Kerzen- und Andenkenverkauf sein und weit darüber
hinausgehen! Religiöse Fragen beantworten, Wege der Unterweisung aufzeigen oder auf dem Weg zum Beichtstuhl behilflich sein,
würden unbezahlbare Dienste geistlicher Barmherzigkeit ausmachen.
— Unaufdringlich, aber mit überzeugter und überzeugender
Selbstverständlichkeit wären da wahrlich eifrige Mitarbeiter im
Reiche Gottes gesucht, die im touristischen Alltag für den heiligen
Glauben Zeugnis ablegen würden und beitragen könnten, eine
Chance dieses Jahrhunderts nicht zu verpassen. Nur Mut müßte
man haben und die Sache kontinentalweit angehen, wobei man
aber nicht gleich wieder gar nichts tun dürfte, weil das landes- und
kontinentalweit ohnehin nicht erreichbar sei. Wir müßten nur
einen guten Wurf tun und unsere Netze weit auszuwerfen wagen.
Das bestimmt ertönende Geschrei über einen katholischen Fundamentalismus wäre gelassen zu erwarten.
Doch das würde die Kirche aushalten, wenn ihr dafür eine
vielleicht einmalige Chance der Re-Evangelisierung gelingen könnte. Solange wir Angst vor der Welt haben, gibt es keine Evangelisierung. Man dürfte nicht immer gleich zurückziehen, als ob unser
Glaube vogelfrei sei. Nur im Glauben werden wir die Welt überwinden. Vielleicht bietet sich diese Chance unserer Tage in der
Kirchengeschichte in dieser Form nur einmal an. Gott sei uns
gnädig und segne uns!

Prof. Dr. Alfred Kolaska
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ALFONS BENNING

Papst Johannes Paul II.: Drogensucht
und Alkoholismus sind gegen das Leben!
„Es gibt keine Freiheit, Drogen zu nehmen, und kein
Recht auf Drogen!"
Nach seinem dringlichen Aufrufvom 23. September 1989 hat sich
Papst Johannes Paul II. anläßlich der Internationalen Konferenz zu
Drogenmißbrauch und Alkoholismus, die vom 21. —23. November
1991 in Rom stattfand, zum zweiten Male in einer grundsätzlichen
Ansprache zur Drogenproblematik geäußert. Drogenmißbrauch
und Alkoholismus seien — so der Papst — „Phänomen(e) von
erschreckendem Ausmaß" (Nr. 3) geworden, nicht nur, was ihre
beunruhigende rasche Ausbreitung angehe, sondern auch hinsichtlich der durch sie bewirkten moralischen Verseuchung und angesichts der vielen zu beklagenden Toten; sie verdienen daher, so
führte der Papst weiter aus, „in unserer Zeit mit äußerster Dringlichkeit die Aufmerksamkeit der gesamten Menschheit". (Nr. 1)
Angesichts verschiedener, zum Teil wiedersprüchlicher politischer Stellungnahmen zum Drogenproblem, insbesondere im
deutschsprachigen Bereich, haben viele Menschen ein klärendes
Wort der Kirche erwartet. Das wegweisende pastorale Wort des
Papstes verdient allein schon wegen seiner praktisch-ethischen
Perspektiven Beachtung durch all jene, die im Blick auf Alkoholismus und Drogenmißbrauch Verantwortung tragen.
• Der Papst nennt als einen der Gründe für die Ausbreitung des
Alkohol- und Drogenmißbrauchs die innere Leere der Menschen,
die unter anderem durch das Fehlen von Werten und durch Mangel
an Vertrauen in andere und in das Leben überhaupt bedingt sei. Die
Sucht bewirke eine zunehmende Abkehr von der Lebensrealität
und sei für die Flucht in einen Zustand der Irrealität verantwortlich. Durch die Verlockungen einer trügerischen Freiheit und
durch falsche Glücksperspektiven verlieren — so der Papst —
rauschmittel- und alkoholabhängige Menschen die das Leben
tragenden Werte und setzen sich einer Schändung ihrer Menschenwürde aus. Johannes Paul II. stellt nachdrücklich fest:Drogensucht
und Alkoholismus sind gegen das Leben! Beide Phänomene bedrohen die Menschheit, „indem sie die tiefliegendsten Gründe der
Hoffnung des einzelnen Individuums und der Familie sowie des
sozialen Geflechtes angreifen". (Nr. 1) Sie führen die Abhängigen
immer tiefer in die Sucht hinein (etymologisch ist Sucht mit siech
verwandt = lange krank, gebrechlich sein). Nach den Worten des
Papstes gibt es keine Freiheit, Drogen zu nehmen, und kein Recht
auf Drogen, wie manche dies vortäuschen: Drogen zerstören den
Menschen.
Der Papst weiß sich den direkt und indirekt von Alkoholismus
und Drogenkonsum betroffenen Opfern verbunden, angesichts
derer er sich an das neutestamentliche Gleichnis vom Ausgeraubten auf der Straße nach Jericho (vgl. Lk 10,29-37), den die Räuber
halbtot liegen ließen, erinnert fühlt. Er teilt den Schmerz der
betroffenen Familien, denen sich oft Verzweiflung und Resignation zu bemächtigen drohe.
• In seiner Ansprache empfiehlt Johannes Paul II., im Kampf
gegen Drogensucht und Alkoholismus präventiv an die Werte der
Liebe und des Lebens anzuknüpfen. Dabei sollten alle Menschen
guten Willens dem paulinischen Wort: „ Gegen alle Hoffnung voll
Hoffnung sein!" (Röm 4,18) folgen. Gleichwohl schätzt der Papst
die Schwierigkeiten des Ausstiegs nicht gering ein.
Die vielen Samariter im Kampf gegen Alkohol- und Drogenmißbrauch fordert der Papst zu vermehrten Anstrengungen auf.
Den heimgesuchten Familien sagt er: Gebt nicht auf! Von den
staatlichen Behörden fordert er eine konsequente Verfolgung der
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Kriminalität, um des moralischen und sozialen Verfalls Herr zu
werden. Die staatliche Gewalt müsse entschlossen und mutig
durch ernsthafte Politik die Ursachen bekämpfen und für durchgreifende Abhilfe sorgen. Er ermuntert die freiwilligen Gruppen zu
hilfreichen Aktivitäten angesichts eines Phänomens von erschrekkenden Ausmaßen. An die Jugend appelliert der Papst: „Ergebt
euch diesen Versuchungen nicht!" (Nr. 4)
• In seinen Ausführungen weist Johannes Paul II. auch die
Kirche auf ihre besondere pastorale Verantwortung („auf moralischer und pädagogischer Ebene" (Nr. 5)) hin. Die Kirche solle mit
dem Wort und der Gnade Christi all jene ermutigen und unterstützen, die mit verantwortungsbewußter Hingabe den sozialen Plagen des Drogenmißbrauchs und des Alkoholismus zu begegnen
versuchen; ihnen werde die Kirche nahe sein (vgl. Nr. 5). Daß der
Papst kein fertiges pastorales Konzept vorzulegen vermochte,
kann angesichts der Schwierigkeiten der Probleme nicht verwundern; gleichwohl enthält die Ansprache wichtige Ansätze und
Anstöße dazu.
— Während die pastoralen Bemühungen der Kirche um die
Alkoholabhängigen bis in das 19. Jahrhundert zurückreichen, sind
die Herausforderungen des Drogenmißbrauchs an die Pastoral erst
jüngeren Datums; es wird vermehrter pastoraler Anstrengungen
bedürfen, um diesem Problem auch nur annähernd gerecht zu
werden. Dabei ist sowohl Kooperation mit allen an diesem Phänomen helfend Beteiligten vonnöten, wie auch die Vermeidung
unzuträglicher Verwischungen und Vermengungen von Auftrag
und Erfahrungskompetenz. Allen Beteiligten ist die Aufgabe gemeinsam, den Süchtigen Sinn und Halt zu vermitteln, damit sie dem
Teufelskreis ihrer Sucht entrinnen können.
Es ist der Wunsch des Heiligen Vaters, daß sich viele zu
großzügigen Anstrengungen für den schwierigen Dienst der Alkohol- und Drogenprävention anregen lassen.
Prof. a. D. Dr. Alfons Benning, Schwedenweg 15, 4573 Löningen

Christlicher Rock - ein Widerspruch
Kaum ein Mittel ist mehr geeignet, die Verwirrung in unserer
Gesellschaft voranzutreiben, als die Vermischung von Begriffen.
Damit unsere Gedanken und unsere Handlungen eindeutig und
unmißverständlich sein können, bedürfen die Ausdrucksformen der
Klarheit. Stoßen wir in den verschiedenen Werbekampagnen auf
Ausdrücke wie „Weihnachts-Geschäft" oder „Umweltschutz-Auto",
so mag mancher an der Sinnhaftigkeit dieser Schlagworte zu zweifeln beginnen. Hingegen schreckt kaum jemand vor der Widersinnigkeit des in der heutigen Musikszene der Jugendlichen tonangebenden „christlichen Rock" zurück. Dabei wäre es gerade in diesem
Fall von entscheidender Bedeutung, auf die Wurzeln dieser Musikgattung hinzuweisen.
• Das Wesen dieser synkopenreichen, ekstatisch wirkenden
„Musik", des sogenannten hard-rock, hat ihren Ursprung in der
afrikanisch-kultischen Tradition und dient der magischen Beschwörung der Götter, mit denen sich die Tänzer in der Ekstase
identifizieren. Damit wird deutlich, daß sich die Rock-, Beat- oder
Popmusik im Bereich einer Religion bewegt; eine Feststellung, die
der Leiter der kalifornischen Rock' n Roll-Kirche, Joel Agnew, mit
der Bemerkung bestätigt, daß der Rock' n Roll immer eine Religion
als Alternative „zu all dem andern Mist" gewesen sei.
Ebenso weisen Aussagen bekannter Rockstars auf die religiöse
Mission dieser „Musik" hin. Bob Larson z. B., der sich zum
Christentum bekehrte, bekannte, daß die Rockmusik „eine vollständige Religion mit ihrer eigenen verzerrten und verlogenen
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Liturgie sei, die Ausdruck eines jugendgemäßen eschatologischen
Angriffs Satans ist." Dieselbe verführerische, Moral und Ethik
zersetzende Macht steht hinter dem weichen Rock, dem soft-rock,
dessen Wurzeln in der hinduistischen Religiosität zu finden sind.
Die Auswirkungen dieser für die Jugendlichen so begeisternden Rhythmen treten an den Rockkonzerten deutlich zutage. Die
von den frenetisch gefeierten Stars und Bands gebotenen Spektakel hinterlassen in den Zuschauern nicht selten - wenn auch oft
unbemerkt - seelische Störungen. Durch die dämonischen Energien, die in der Rockmusik freigelegt werden, wird das Unterbewußtsein der noch unreifen, neugierigen und daher für jegliche
geistige Einwirkung offenen jugendlichen Seele angesprochen.
Sexuelle Enthemmung, Aggressionen und Zerstörung der Persönlichkeit sind die Folgen dieser „musikalischen" Faszination.
• Aus diesen Beobachtungen ist klar ersichtlich, daß eine vom
Geist des Bösen inspirierte „Musik" nicht geeignet ist, christliche
Inhalte zu vermitteln. Und doch wird gerade in gläubigen Kreisen,
leider auch in katholischen Gemeinden, besonders im Rahmen von
Jugendveranstaltungen, bei der Verkündigung zu diesem Stilmittel gegriffen. Man hofft, wenigstens auf diesem Wege der Jugend
die christliche Botschaft nahebringen zu können. Sicher ist es
heute schwer geworden, die jungen Menschen den Sensationen
und Verlockungen der allgegenwärtigen und mächtig gewordenen
Medien zu entreißen. Aber die Verwendung eines antichristlichen
Elements, wie es die Rockmusik darstellt, bedeutet Belial mit
Christus verbinden zu wollen (2 Kor 6,15). Es ist im Grunde
gleichgültig, welche Worte dieser „Musik" unterlegt werden, denn
entscheidend ist der Geist, der hinter dem Dargebotenen steht, und
dieser ist erwiesenermaßen nicht der Geist, der lebendig macht
(Joh 6,63), sondern der Geist des Antichrist (1 Joh 4,3), der Geist
des Todes. Für Missionare, die über Jahrzehnte hinweg in nichtchristlichen Ländern im Dienst standen, ist es schmerzlich zu
erfahren, daß nun gerade vom christlichen Westen jene Kräfte
erweckt werden, gegen die sie oft mit dem Einsatz ihres Lebens
gekämpft hatten. Denn Rock ist die „Musik" der Dämonen und
kein noch so frommer Text vermag uns dann des Segens Gottes
teilhaftig werden lassen.
— Der Schöpfer des Himmels und der Erde will nicht mit
„heißen" Rhythmen verherrlicht werden. Auch nicht mit gewissen
Abschwächungen, mit sentimentalen oder rührseligen Melodien,
wie sie manchmal zur Auflockerung bei religiösen Zusammenkünften geboten werden. Die Ehrfurcht vor der Majestät Gottes
gebietet eine vom Heiligen Geist inspirierte Anbetung. Der Dreifaltige Gott soll Ziel von Lob, Preis und Dank sein. Doch auch bei
den sogenannten christlichen Bands steigen berechtigte Zweifel
auf, ob Mittelpunkt der Verehrung wirklich auch der All-Heilige
ist oder ob die Selbstdarstellung der Portagonisten nicht im Vordergrund ihrer Darbietungen steht. Dabei ist es unerheblich, ob die
Präsentationen in profanen Räumlichkeiten oder im Rahmen eines
Gottesdienstes stattfinden. Alles Laute und Hektische und jegliche
Gefühlsduselei ist dem Göttlichen fremd. Eine Verharmlosung
dieser Kombination von aggressiver, aufreizender oder auch schnulzenhafter „Musik" mit christlichen Texten wirkt zersetzend und
stört die Entwicklung des geistlichen Lebens.
• Die Überlieferung der Kirche bietet andere Wege, Dank und
Freude, Trauer, Sehnen und Bitten vor Gott zu tragen. Der Gregorianische Choral vereint die heiligen Texte mit melodischem
Gesang, verbindet die Liturgie des Himmels mit den gottesdienstlichen Handlungen. Auch viele liturgienahe Gesänge und Lieder
spiegeln die Heilswahrheiten unseres Glaubens wider. Im Laufe
der Jahrhunderte sind Weisen entstanden, die zu Meisterwerken
der Kunst wurden, an denen das Volk im Wechselgesang mit dem
Priester in gläubiger Hingabe an den heiligen Zeremonien teilnahm. Die Tatsache, daß dieser Art der Gottesverehrung in der
Neuen Messe ein nur spärlicher Raum gelassen wurde, läßt die
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Vermutung aufkommen, daß die geistig-geistliche Verirrung so
vieler Jugendlicher nicht zuletzt auch in diesem Zusammenhang
zu suchen ist.
— Weder im gesprochenen noch im geschriebenen Wort wird
die Gefühlswelt des Zuhörers in dem Maße erfaßt, wie in der
Tonkunst. Papst Pius XII. bringt diesen Umstand bei einer Ansprache an den Pariser Knabenchor zum Ausdruck:
"Die Musik kann die Erregung der Herzen besänftigen, sie kann
dem Menschen die Heiterkeit der Ergebung und der Freude verschaffen, sie kann ihm einen Vorgeschmack des Glückes und geradezu der Süßigkeit der Seele bei der Auferstehung vom Tode zum
ewigen Leben verschaffen, ihm das Geheimnis der ewigen Freude
enthüllen, sie kann die Unruhe besänftigen, die Kranken kräftigen,
die Herzen erheben, den Geist läutern."
Musik jedoch, die das Gegenteil der hier von Papst Pius XII.
angesprochenen Regungen bewirkt, kann nicht vom Geist Gottes
inspiriert sein.

• „Liebe Frau X", antworte ich der Verzweifelten. „Mir scheint,
daß es als erstes einmal nötig ist, daß Sie versuchen, Verständnis
für Ihren Lebensweg zu gewinnen. Ich jedenfalls habe das; denn
gerade durch die brutale Behandlung durch Ihren vermutlich
seelisch enorm schwachen oder gar seelisch kranken Mann ist Ihr
Bedürfnis nach bergender Liebe schließlich so angewachsen. Sie
waren eben wie eine Verdurstende, und da hat Sie Ihre Freundin
ein Stück weit zu tränken vermocht - eben aber nicht vollständig.
Woran lag das? Als erstes einmal daran, daß es eine absolute
Geborgenheit als Geschenk von Menschen an Menschen grundsätzlich nicht gibt. Fast vollkommen mag sie von einem Säugling
in der Obhut einer sehr guten Mutter empfunden werden. Sehr
bemühte Eheleute können sich gegenseitig mit Geborgenheit beschenken - aber doch grundsätzlich nur teilweise, selbst in den
allerbesten Beziehungen und bei der treuesten Wahrung der familiären Verpflichtungen.
—In Ihrem Fall kommt als zweites ein weiterer desillusionierender Faktor hinzu: Wenn in gleichgeschlechtliche Freundschafts• Wer unsere gesellschaftliche Entwicklung im Hinblick auf beziehungen die Sexualität mit einbezogen wird, so ist das grunddie Gebote Gottes verfolgt, hat längst verstanden, daß das, was sätzlich eine Imitation einer gegengeschlechtlichen Liebesbezieeinmal als christliches Abendland bezeichnet wurde, der Vergan- hung. Für Echtes oder Unechtes hat der Mensch aber in der Tiefe
genheit angehört. Wir bewegen uns inmitten einer nachchristli- seiner Seele ein Gespür. Imitation bleibt eben Imitation. Liebe, die
chen heidnischen Welt, offen für die Mächte der Finsternis, die vor in der Beziehung eines gegengeschlechtlichen Paares durch Seallem die Jugend in ihren Bann zieht. Gottes Liebe sehnt sich xualität bereichert wird, ist von ihrer Natur her grundsätzlich auf
jedoch danach, uns aus dem Sog der Verführungen unserer Zeit zu das fortpflanzende Element hin angelegt. Diese Finalität der Seerretten. Er wird uns aber nicht aus der Umklammerung des xualität ganz auszuschalten, hat leider eine heute sehr häufig in
Zeitgeistes entreißen können, ohne unseren Gehorsam gegenüber Erscheinung tretende Teufelsklaue: Das Spielen mit dem Trieb
seinen Geboten. Eltern, Priester und Erziehung sind aufgerufen, wird zu einer Sache an sich, führt dadurch aber nur allzu leicht in
sich dem Kampf zu stellen, treu in der Nachfolge Jesu zu handeln, eine Fesselung an die Sexualität und damit zur Sexualsucht. Das ist
solange es noch Zeit ist. Es wird für viele ein einsames Ringen sein. u. a. auch der Grund, weshalb in einer Kirche, die im Dienst des
Doch Christus hat uns versprochen, alle Tage bei uns zu sein (Mt Schutzes ihrer Gläubigen steht, die Homosexualität (nicht etwa die
28,20): in seiner Kirche, in den heiligen Sakramenten. Was die Homosexuellen!) abgelehnt werden muß:
Kirche über die Jahrhunderte hinweg lehrte, hat nach wie vor seine 1.weil eine lesbische Beziehung Imitation ist,
Gültigkeit. Die Liebe, die Fülle, die Schönheit der Kirche, obwohl 2. aber, weil sie Formen der Scheinbefriedigung dominant werden
durch viele Leugnungen geschmäht, ist auch heute noch die läßt, darüber hinaus, weil eine solche Entgleisung dann nicht mehr
strahlende Braut Christi.
die Seele des geliebten Menschen im Mittelpunkt seines Fühlens
und Denkens halten kann und ein in dieser Weise an die lesbische
Inge M. Hugenschmidt-Thürkauf Liebe gefesselter Mensch auf immer neue Suche nach immer neuer
Befriedigung seines ihn beherrschenden Triebes gehen muß. Deshalb, und nicht etwa, weil eine Norm hier tabuiert, haben Sie im
Hinblick auf diese Beziehung so unbefriedigende Empfindungen,
daß Sie gerade mir schreiben. Ich habe deshalb auch nur die
Aufgabe, Ihnen in das klare Bewußtsein zu bringen, was Sie im
CHRISTA MEVES
Grunde längst empfinden.
• Ist damit nun aber aller guter Rat teuer? Oh nein, ich glaube
Und Du wirst nie wieder dürsten
nicht im mindesten. Es gibt ja im Neuen Testament eine Geschichte, die der Ihren geradezu ähnlich ist: Eine samarische Frau kommt
„Mit 17 Jahren", so berichtet mir eine Briefschreiberin, „heira- zu einem Brunnen und trifft dort Christus, der in all seiner göttlitete ich einen um zwei Jahre älteren Mann. Ich war schwanger, und chen Hellsichtigkeit die Ungeordnetheit im Leben dieser Frau
er nahm mir das übel, als sei das meine Schuld allein. Diese Ehe erkennt und auch die Ursachen: ihren unermeßlich großen Durst
wurde eine Hölle. Mein Mann war jähzornig. Er schlug ohne nach Liebe. Dieser Frau bietet sich Jesus an. Er sagt zu ihr
Grund auf mich los, er schimpfte und schrie die furchtbarsten (sinngemäß): „Trink von meinem Wasser - und Du wirst nie
Beleidigungen heraus. Ich habe das um meiner beiden kleinen wieder Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich Dir gebe,
Töchter willen lange durchgehalten; aber mir passierte bald wie in Dir zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben
unter einem Zwang Schreckliches: Ich verliebte mich fortgesetzt schenkt." (Joh. 4, 14).
in andere Männer, und nachdem mein Mann mir das ausgeprügelt Und gemeint ist natürlich: Laß Dich mit meiner göttlichen Liebe
hatte, fand ich eine Freundin, in deren Armen ich endlich all mein beschenken, und Deine Seele wird ihren Frieden finden.
Elend vergessen konnte. Sie war lesbisch und schenkte mir Berge
—Ihre Sehnsucht, liebe Frau X, ist eigentlich Sehnsucht nach
von Trost, Verständnis, Zärtlichkeit und Schmerzlinderung.
Nähe zu diesem Gott, nach Bergung bei Ihm, weil es Sehnsucht
Als mein Mann dahinterkam, ließ er sich von mir scheiden. Um nach vollkommener Bergung ist. Und sie zu erlangen, ist real
so heftiger vertiefte sich meine Liebe zur Freundin; aber es ist im möglich. Man muß sich nur in Seinen Lichtkreis stellen, man muß
Laufe der Jahre doch auch eine friedlose Liebe geworden; denn sie nur bei Ihm anklopfen, Ihn bitten, wie es auch das samarische Weib
hat immer neben mir andere Freundinnen, und das macht mich tat. Dann empfängt man einen direkten Auftrag von diesem real
ruhelos eifersüchtig. Wie finde ich heraus aus diesem Elend? Ich existierenden Herrn, und der bringt schließlich in der Gemeinverwerfe all mein Tun, ich empfinde mich als einsam und unwert, schaft mit Ihm auch alle Sehnsucht nach Selbst-Befriedigung zum
ich kann nicht mehr beten."
Erlöschen. Aber natürlich muß diese Nähe gesucht werden. Das
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kann durch eine in tiefer Andacht vollzogene Kommunion geschehen; denn die Realpräsenz Jesu Christi in der Eucharistie ist ja
nicht ein ausgedachter Mythos. Millionen von Menschen haben
seit Christi Auferstehung die Realität der Verheißung des Erlösers
bestätigen können, daß Christus wirklich bei uns ist - alle Tage bis
an der Welt Ende.
• Diese Annäherung kann auch geschehen durch das tägliche
freie Gebet „im Kämmerlein", und durch das Beten des Rosenkranzes, durch das Lesen in der Heiligen Schrift, durch das
Mitleben in einer lebendigen Gemeinde und ihren Gebetskreisen.
Das hat nichts mit ein wenig Einbildung zu tun. Die wirklich mit
Frieden und Kraft beschenkende Nähe unseres Gottes ist für den
Demütigen, den Reuevollen, den unermüdlich Anklopfenden erfahrbar. Die einzige Bedingung, dies zu erleben, ist, daß wir
unserem Befreier die Tür unseres Herzens öffnen.
Sie müssen das erproben! Dann werden Sie an das Ziel aller
Ihrer berechtigten Sehnsüchte kommen, Ihren Frieden finden und
von der Sie fesselnden, eifersüchtig machenden Verbindung so
frei werden, daß daraus evtl. sogar eine schöne geordnete Freundschaft werden kann. Denn bedenken Sie bitte: Auch Ihre Freundin
seufzt unter ihrer Unerlöstheit. Auch sie bedarf der Umkehr, und
einer reinigenden Lossprechung durch die Beichte bei einem
bevollmächtigten Priester. Aber das ist natürlich ein weiter Weg,
der noch in der Ferne liegt. Dennoch: Man darf darauf hoffen,
wenn man sich erst einmal selbst überwunden und die heilbringende Richtung eingeschlagen hat. Auch die Umkehr der Freundin
darf gewollt und erbetet werden. Denn schließlich sagte Jesus zu
der samarischen Frau, nachdem die Verbindung zwischen diesen
beiden hergestellt war: „Geh, ruf Deinen Mann, und komm wieder
her!" (Joh 4, 16). Und das obgleich ihm klar war, daß es sich auch
hier um eine ungeordnete Beziehung handelte.
Sie sollten also mit Hoffnung auf ein ganz großes wunderbares
Geschenk bei sich selbst anfangen, liebe Frau X! Die sich daraus
ergebenden Aufträge werden als ein großes, mit Lebensfreude
erfüllendes Tun bald dann auch einsetzen können."
Die Adresse der Autorin:
Christa Meves, Albertstr. 14, 3110 Uelzen I

Amerikaner Dr. Donald Gould aus „Weltgesundheit"—Bilanz über
die gegenwärtige Lage der Geschlechtskrankheiten — mit folgenden Worten: „Die stärkste Häufung der Syphilis und Gonorrhöe
wird heute in der Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren gefunden, auf
dem Höhepunkt der sexuellen Aktivität, bei jungen unverheirateten Männern und Frauen, die ihren Sexualpartner häufig wechseln". ' )
Die These von unverfrorenen „Sexologen", man müsse eine
„repressive" Sexualethik außer Kurs setzen, entlarvt sich durch
ihre unerwünschten Folgen selbst. Aber darüber berichten die
Magazine und Illustrierten lieber nicht.
Robert Gallo, Professor und Chef des Laboratoriums für Tumorzellbiologie in Bethesda (US Staat Maryland), sagte kristallklar:
„Wenn ich ein homosexueller Mann wäre, wäre ich so vorsichtig, wie
nur irgend jemand könnte. Ich würde sexuelle Abstinenz empfehlen,
bis das Problem gelöst ist. Das mag für einige Zeit, es kann ein ganzes
Leben sein ... Der größte Widerstand gegen meine Einsicht kam von
den Führern der Schwulenbewegung. Sie haben mich bekämpft auf
Hauen und Stechen, sie wollten es einfach nicht hören."2)
• Um so verwunderlicher ist es, wenn gerade Autoren aus dem
konfessionellen Lager die eigentliche Verantwortung für dieses
sexuelle Fehlverhalten in das soziale Umfeld verlagern, statt aus
dem Kranken die letzten Kräfte zu aktivieren, um die Krankheit zu
überwinden. „Kranke dürfen nicht zu ‚Sündenböcken' für eine
,unheile Welt gemacht und Krankheiten nicht dazu mißbraucht
werden, Moralvorstellungen durchzusetzen."3)
In den evangelischen Landeskirchen wird das Thema: „Kann
ein Homosexueller als evangelischer Pfarrer tätig sein oder nicht?"
seit langem kontrovers diskutiert. Landessuperintendent Horst
Hirschler aus Göttingen lehnt die Forderung, „in homosexueller
Partnerschaft lebende Pastoren offiziell zu akzeptieren", mit kategorischem Nein ab. Hans Martin Heusel, stv. Kirchenpräsident
Hessen-Nassau meint, „auch eine homosexuelle Lebensgemeinschaft entspreche der Aussage in der Schöpfungsgeschichte, daß
ein Mensch zu einem Leben in Gemeinschaft bestimmt sei."4)
Darum ist eine Untersuchung der Hl. Schrift bezüglich der
„Homosexualität" dringend, anschließend werden einige Kirchenlehrer, z. B. Augustinus und Johannes Chrysostomus, als legitime
Deuter der Schrift angeführt.
Wie wird Aids definiert?

P. PAUL SCHRÖDER S. J.

Die sexuelle Revolution frißt ihre Opfer
Eine Untersuchung des Begriffs der Homosexualität im
AT u. NT, bei den Kirchenvätern, Konzilien,
im Gegensatz zu Prof. Böckle
„Auch im Angesicht des drohenden Todes findet die Keuschheit
kaum noch Freunde", zieht das „Spiegel"-Magazin Bilanz über
seinen „Aids "-Bericht, der einer Kapitulation vor der neuen Seuche
gleichkommt.
Auch bei Betroffenen in einer Fernsehsendung zeigte sich der
Klebstoff von „Sünde und Seuche" stärker als der Anstoß durch das
Problem selbst, von dem perversen Tun zu lassen. Es wird die
psychologische Tatsache erhärtet, das die „Angst" an sich weder
Lehrmeister noch Arzt ist. Die meisten Medienvertreter befürworten
eine erweiterte medizinische Für- und Obsorge, ohne die notwendige Revision eines sexuellen Fehlverhaltens auch nur zu erwähnen.
„Die sexuelle Revolution frißt ihre Opfer" ist eine unbeliebte
Schlagzeile.
• In seinem Artikel: Neue Invasion der Geschlechtskrankheiten + Folge der „sexuellen Revolution" zitiert Prof. Siegmund den
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„Erworbene körpereigene Abwehrschwäche = engl. Acquired
Immune Deficiency." Der Erreger gehört zu den Retroviren. Er
befällt die T-Helfer Zellen (eine Haupttruppe der körpereigenen
Abwehr) und klinkt seine eigene genetische Information in die der
befallenen Zellen ein. Damit bleibt der infizierte Mensch zeit
seines Lebens Virusträger, selbst wenn er nie Symptome einer
Infektion zeigen sollte. Es gibt keine Möglichkeit, die eingeschmuggelte Erbsubstanz zu entfernen.
„Übertragen wird Aids ausschließlich durch Blut und Sperma."
Daher die erneute Prüfung der Blutkonserven und die Einschränkung der ausschweifenden Sexualpraxis. Hier liegt wohl die Ursache für die „Hysterie" und der verkürzten und manipulierten
Information der Öffentlichkeit. Aber das bewußte Taktieren mit
Dunkelziffern, die Geheimniskrämerei und das bewußte Herunterspielen der tückischen Gefahr schaffen kein Klima des Vertrauens.
So bekämpft man keine angestachelte Reaktionsweise. Ja, dem
Publikum wird nun unterschoben, was jahrelang als unbedenklich
und fortschrittlich empfohlen wurde.
Ein erhöhtes Risiko, an Aids zu erkranken, haben laut Prof.
Meinrad Koch und Johanna L' age Stehr vom Bundesgesundheitsamt: 1. männlich Homosexuelle mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr, 2. Abhängige von intravenös gespritzten Sucht- 452 —

mitteln (Fixer), 3. Neugeborene, deren Mütter infiziert sind, 4.
Empfänger von Spendenblut, das mit LAV/HTLV-3 infiziert ist.
Als gefährdet gelten auch Reisende aus Haiti, der Karibik und
Äquatorialafrika.5)

„Immerzu sagen sie denen, die das Wort des Herrn verachten: Das
Heil ist euch sicher! Und jedem, der dem Trieb seines Herzens
folgt, versprechen sie: Kein Unheil kommt über euch." 23,17.
Wertung der Homosexualität im Neuen Testament

Wertung der Sexualität im Alten Testament
Die gleiche Verurteilung von Sodoms Übeltaten kehrt auch im
Als Leitwort zur Beherrschung jedes ungeordneten Begehrens Neuen Testament wieder. Der Herr selbst braucht sie als Vergleich
kann die Mahnung Jahwes an den Brudermörder Kain gelten:
von schlimmen Strafen:
„Wenn du unrecht handelst, lauert da nicht die Sünde vor der Tür?
„Doch wo man euch nicht aufnimmt, .... da verlaßt jenes Haus
Ihre Begierde (Verlangen) ist auf dich gerichtet, du aber sollst über oder jene Stadt. Wahrlich, ich sage euch: Dem Lande Sodom und
sie herrschen." Gen 4,7
Gomorrha wird es am Tage des Gerichts erträglicher ergehen als
• Gen 19,1-11 berichtet von der Freveltat jener Männer von einer solchen Stadt." Mt 10,14.
Sodom, die bei anbrechender Nacht von Lot die Herausgabe
• „Ebenso hat er die Städte Sodoma und Gomorrha in Asche
zweier Boten Jahwes, die Gäste Lots waren, forderten, um sie gelegt und zum Untergang verurteilt und sie dadurch zum warnensexuell zu mißbrauchen. Entsetzt über diese Zumutung bot Lot den Beispiel für künftige Gottlose gemacht." 2 Petr. 2,6.
ihnen seine beiden unverheirateten Töchter an. Dieses verbreche- Im Brief des Apostels Judas (Tadeus):
rische Ereignis besiegelte das Schicksal der Stadt und ihrer Umge- „Wie Sodom und Gomorrha nebst den umliegenden Städten, die
bung, sie wurde am andern Tag mit Gomorrha durch Schwefel und auf ähnliche Weise wie jene (V 4) in Unzucht gelebt und andersFeuer vom Himmel vernichtet. Eine ähnliche Erzählung befindet artigem Fleisch nachgegangen sind, stehen sie als warnendes
sich im Buch der Richter (Kapitel 19). Homosexualität gegenüber Beispiel da, indem sie die Strafe ewigen Feuers zu erleiden haben"
Gästen galt in Israel als sehr schlimmes, ja todeswürdiges Verbre- (V 7). Andersartig ist gleich fremd = männlich.
chen.
V 4 faßt das Urteil des NT zusammen:
Gegenüber der Unsitte von Tempelprostituierten heißt es im „Gottlose Leute, welche die Gnade Gottes zu einem zügellosen
Buche Deuteronomium (5 Mos 23,18):
Leben mißbrauchen und unsern alleinigen Gebieter und Herrn
„Unter den Töchtern Israels soll es keine geweihte Dirne geben, Jesus Christus verleugnen."
und unter den Söhnen der Israeliten soll es keinen geweihten Der hl. Paulus folgert im Korintherbrief aus seiner Zugehörigkeit
Buhlen geben. Du darfst keinen Hurenlohn und kein Hundegeld zu Christus die Notwendigkeit des sittlichen Kampfes mit allen
(Hund — päderast) infolge irgendeines Gelübdes in das Haus des Konsequenzen. Seinen Lesern, den Korinthern ruft er zu:
Herrn, deines Gottes, bringen; denn ein Greuel für den Herrn, „Lauft so, daß ihr gewinnt." — „Jeder aber, der am Wettkampf
deinen Gott, sind sie beide."
teilnimmt, lebt in jeder Hinsicht enthaltsam" (bestimmte Speisen
Auch im Buche Levitikus (3 Mos 20,13 + 18,22) ist Verbot und und auch den Geschlechtsverkehr betreffend).
Todesstrafe für sexuelle Handlungen deutlich ausgesprochen:
Als Wettläufer und Wettkämpfer zugleich ringt Paulus mit äußer„Bei einem Manne darf man nicht liegen, wie man bei einer Frau ster Anstrengung um sein sittliches Heil. Daher beteuert er:
liegt, das wäre ein Greuel." 18,22
„Darum laufe ich nicht wie einer, der ziellos läuft, und kämpfe mit
„Wenn ein Mann bei einem anderen Mann liegt, wie man bei einem der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt; vielmehr züchtige
Weibe liegt, so haben beide eine Greueltat begangen; sie sollen ich meinen Leib und mache ihn mir dienstbar, damit ich nicht
unfehlbar mit dem Tode bestraft werden; Blutschuld lastet auf andern predige und selbst verworfen werde." 1 Kor 9,24.
ihnen." 20,13.
Die geheime Offenbarung steht in der Verurteilung jeglicher
• Diese unerbittlich negative Beurteilung von Sodoms und porneia (=Unzucht =Ehebruch =Bruch mit dem wahren GottesGomorrhas Greueltaten sind im Alten Testament konstant und glauben) dem Apostel Paulys in nichts an Schärfe und Klarheit
werden auch im Neuen Testament als exemplarisch zitiert. Ihre nach: „Draußen bleiben die jHunde und Giftmischer (Zauberer),
Sünden sind so schwer und werden als ein solches Ärgernis die Unzüchtigen und die Mörder, die Götzendiener und alle,
gewertet, daß sie eine exemplarische Strafe verdienen.
welche die Lüge lieben und üben." 22,15. Vgl. 17,1 + 19,2.
Im Buch Genesis:„Sodoms Männer waren böse und gewaltige Mit „Hunde" werden jene betitelt, die ohne Scham ihren tierischen
Sünder wider den Herrn." 18,10. „Und der Herr sprach: ,Der Instinkten folgen, bissig gegen wehrlose Christusjünger, krieKlageruf über Sodom und Gomorrha schwillt an, und ihre Sünde chend und winselnd vor den irdischen „Machthabern".
wuchtet schwer." 18,20.
Im Buch des Propheten Jeremias:
Kirchenvater: Johannes Chrysostomus
„Doch bei den Propheten Jerusalems habe ich Grauenvolles erlebt:
Ehebruch und Lügenwandel und sie bestärken die Übeltäter in
Johannes schließt von der Art der Strafe auf die Größe der
ihrem Tun, daß sich ja keiner von seiner Bosheit bekehre; ich achte Sünde: „An der Art der Strafe läßt sich die Art der Sünde ablesen.
sie allesamt den Leuten von Sodom gleich und die Bewohner ihrer Gerade weil sie (die Sodomiten) den unfruchtbaren Beischlaf, der
Stadt den Leuten von Gomorrha." 23,14.
nicht der Zeugung von Kindern galt, ersannen, brachte Gott eine
Im Buche des Propheten Jesajas:
solche Strafe über sie, daß der Leib des Landes für immer unfrucht„Ihre frechen Gesichter klagen sie an; wie Sodom reden sie ganz bar blieb und bar aller Früchte." (ad Pop. Antioch Horn. XIX)
offen von ihren Sünden. Weh ihnen, sie bereiten sich selber ihr
• In seinem Kommentar zum Römerbrief 1, 16ff dringt JohanUnglück." 3,9.
nes Chtysostomus bis zur theologischen Wurzel dieser WidernaIm Buche des Propheten Ezechiel:
türlichkeit vor:
„Siehe, das war die Verschuldung deiner Schwester Sodo m:
„Alle Leidenschaften sind schändlich; am meisten aber doch
Hoffahrt, Nahrung im Überfluß und sorglose Ruhe (oder Sicher- die Gier von Männern nach Männern. Unter diesen Sünden leidet
heit) war ihr samt ihren Tochterstädten eigen; aber den Armen und nämlich die Seele und wird mehr zuschanden als der Leib unter
Notleidenden reichte sie nicht die Hand zur Hilfe, sondern sie Krankheiten ... Es kann niemand zu ihrer Entschuldigung vorbrinwaren hochmütig und verübten Greuel vor meinen Augen; darum gen, daß sie an dem naturgemäßen geschlechtlichen Verkehr
schaffte ich sie weg, sobald ich das sah." Hes 16,49 f.
gehindert gewesen und deshalb dazu gekommen seien; auch nicht,
Im Buche Jeremias: Wert- und Straffreiheit versprochen:
daß sie deswegen auf diese wahnsinnige Verirrung verfallen seien,
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weil sie ihre geschlechtliche Lust nicht anders befriedigen konnten." — „Vertauschen" kann man nur etwas, was man hat. So sagt
der Apostel auch, als er von den Verirrungen im Glauben sprach:
„Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge." Von
den Männern bringt er dasselbe zum Ausdruck, wenn er sagt: „Sie
gaben den naturgemäßen Umgang mit dem Weibe auf." „Wie den
Weibern, so nimmt er auch den Männern jede Entschuldigung. Er
klagt sie nämlich an, nicht daß sie einen Genuß hatten und ihn
aufgaben und auf einen andern kamen, sondern, daß sie den
naturgemäßen verschmähten und dem widernatürlichen nachliefen ... Der richtige Genuß ist ja der naturgemäße. Aber wenn Gott
einmal aufgegeben ist, dann steht alles bald auf dem Kopf ... Sie
wollten aber nicht; darum sind sie jeder Entschuldigung bar und
Frevler gegen die Natur.
Das Beschämendste dabei ist, daß auch die Frauen diesen
Geschlechtsverkehr suchten, die doch mehr Scham hätten haben
sollen als die Männer. Fragst du aber, woher diese Überspanntheit
der sinnlichen Begierde kam, so ist die Antwort: Von ihrer Gottverlassenheit. Und woher ihre Gottverlassenheit? Von der Übertretung des Gesetzes, wodurch sie ihn zuerst verlassen hatten.
Sie schändeten nämlich die Natur und traten die Gesetze mit
Füßen. Sieh nun die große Verwirrung, die auf beiden Seiten
einriß, das Oberste wurde zuunterst gekehrt, das Unterste zuoberst. Sich selbst und einander gegenseitig zu Feinden geworden,
begannen sie miteinander einen unglücklichen Krieg, vielverzweigt und wechselreich, der mehr gegen das (Natur-)Gesetz
verstieß als jeder andere Bürgerkrieg ..."
Augustinus
Augustinus betont besonders den Zusammenhang zwischen
Gesetz und Homosexualität, wenn er in seinem „Gottesstaat"
schreibt:
„Die gottlose Stadt Sodoma, in der der gleichgeschlechtliche Umgang
der Männer etwas Alltägliches geworden war, wie sonst die Gesetze
nur für andere Handlungen Freiheit zu gewähren pflegen, wurde mit
ihrer ganzen Umgebung durch Feuerregen vom Himmel in Asche
verwandelt. Indes war auch die Strafe der Sodomiter ein Vorbild des
künftigen göttlichen Gerichts." De civ. XVI, 30.
In seinen „Bekenntnissen" beschreibt Augustinus die Homosexualität als Auflehnung gegen Gottes Gebot und als Bruch mit dem
geschuldeten Bunde Gottes:
„Genauso sind auch die Sünden wider die Natur, wie etwa die
Sünden der Sodomiter, an allen Orten und zu allen Zeiten verabscheuungswürdig und strafbar. Auch wenn alle Menschen dieser
Sünde verfallen wären, sie würden alle in gleicher Weise vor
Gottes Gesetz sündig, jenem Gesetz, das nun einmal die Menschen
nicht so schuf, daß sie in dieser Weise miteinander verkehren
könnten. Denn es geht ja hier um nichts Geringeres als um das
Band, das uns mit Gott verbindet und verletzt wird.
Du bestrafst ja nur, was die Menschen gegen sich selbst freveln.
Denn indem sie wider Dich sündigen, sündigen sie wider die
eigene Seele, und die Bosheit betrügt sich selbst, da sie die eigene
Natur, die Du geschaffen und eingerichtet hast, verunehrt und
verkehrt, da sie Erlaubtes mißbraucht oder leidenschaftlich nach
Verbotenem die Hand ausstreckt, nach einem Verkehr, der wider
die Natur ist, Röm. 1,26; oder sie verfallen in Schuld, indem sie in
Gedanken und Worten gegen dich aufstehn und ,gegen den Stachel
ausschlagen', indem sie die Schranken menschlicher Gemeinschaft niederreißen und sich hohnlachend nach eigenen Gesetzen
zusammenrotten und sich in Gruppen aufspalten, wie es ihnen
beliebt. Das sind die Folgen, wenn man Dich verläßt, den Quell des
Lebens."6)
— Die pseudo-apostolische Kirchenordnung, welche die vorherrschende Meinung der Urkirche um 400 n. Chr. über die
Lebensordnung zusammenfaßt, schreibt zu Ehe und Homosexua- 455 —

lität: „Wir glauben, daß eine gesetzmäßige Ehe und die Zeugung
der Kinder ehrenhaft und nicht anrüchig ist, denn die Unterschiede
der Geschlechter wurden in Adam und Eva zum Wohle der
Menschheit angelegt. Aber wir sagen das nicht von der Verbindung, die gegen die Natur ist oder von irgendeiner ungesetzlichen
Handlung; denn diese sind eine Auflehnung gegen Gott. Denn die
Sünde von Sodom ist gegen die Natur. Die sie ausüben, erstreben
eine Vernichtung der Welt und die Änderung des natürlichen
Ganges der Dinge mit Hilfe des Widernatürlichen."2)
Die Verurteilung homosexueller Handlungen durch Konzilien
Das Konzil von Elvira (305 - 306) verfaßte u. a. einen Kanon,
der die Teilnahme der „stuperatores puerum" (= Schänder von
Knaben) vom Sakramentenempfang — sogar auf dem Sterbebett —
ausschloß.$) Einige Jahre später wurde auf dem Konzil v. Anoyra
in Kleinasien (314) im Kanon 16 und 17 die Verurteilung derjenigen ausgesprochen, die sich der Homosexualität hingeben.9)
Am Ende des gleichen Jahrhunderts schrieb Basilius an Amphilochius, den Bischof von Iconium, und legte folgende Vorschrift
fest: „Derjenige, der mit männlichem Geschlechte Unzucht treibt,
soll mit derselben Bußzeit wie der Ehebrecher belegt werden."
Kanon 62.10)
Gregor von Nyssa in einem kanonischen Brief an Letotius,
Bischof von Melitene (390), warum er Sodomiten wie Ehebrecher
behandle, weil nämlich beide Handlungen das Begehren eines
Unrechts in sich schlössen.")
Während der folgenden Jahrhunderte werden die Gesetze gegen
die Homosexualität meistens bestätigt.
Auf dem Konzil von Neapel ( 1120) waren 25 Kanones gegen die
Sünden des Fleisches gerichtet, 4 von denen speziell gegen die
Sodomie.
Das dritte Lateran-Konzil ( 1179) warnt vor den „Ausschweifungen, die gegen die Natur sind", ähnlich das Konzil von Paris
(1212) und Mainz. Die Verordnungen bezeugen die Verurteilung
homosexueller Handlungen.
• Als Repräsentant für die Meinung der obersten Lehrer der
Kirche soll eine Stelle aus der Ansprache des Papstes Pius XII. an
den Weltverband der katholischen Frauenjugend vom 18. April
1952 zum Thema: „Die allgemeine Verpflichtung des Sittengesetzes" folgen:
„Aus den wesentlichen Beziehungen zwischen Mensch und
Gott, zwischen Mensch und Mensch, folgt u. a., daß Gotteshaß,
Blasphemie, Götzendienst, Abfall vom wahren Glauben, Mord,
Ehebruch, Geschlechtsverkehr Unverheirateter, Selbstbefleckung
... vom göttlichen Gesetzgeber strengstens verboten sind. Da gibt
es nichts zu prüfen. Wie immer die persönliche Lage sein mag, es
gibt keinen anderen Weg als zu gehorchen.
Haben etwa die Mutter der Makkabäer und ihre Söhne, die hl.
Perpetua und Felizitas trotz ihrer neugeborenen Kinder, Maria
Goretti . . . gegen die Situation, umsonst oder irrtümlicherweise
den blutigen Tod auf sich genommen? Gewiß nicht! Sie sind mit
ihrem Blute die ausdrücklichen Zeugen der Wahrheit gegenüber
der , Neuen Moral !"2)
Unsere Meinung: Das inspirierte Wort Gottes
verpflichtet über den geschichtlichen Anlaß hinaus.
„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden
nicht vergehen" (Mt 24,35).
Die Bibel kenne weder eine systematische Darlegung über die
Geschlechtlichkeit des Menschen, noch eine eigene Ehelehre, —
soweit kann man den Professoren Gründel und Böckle zustimmen,
als man die moderne Systematik, eine Methode wissenschaftlicher
Darstellung, zum absoluten Maßstab macht. Aber dennoch hat die
Schrift wesentliche Fragen eines Wohlverhaltens in Sachen Ehe
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und Geschlechtlichkeit behandelt, die dann den Verkündern evangelischer Botschaft zur weiteren Entfaltung dienten.
• Böckle zitiert einmal den Exegeten R. Schnackenburg:
„Falsch sind darum alle Auffassungen der Ethik Jesu, die von einer
religiösen Botschaft absehen und einzelne, außerhalb des religiösen Anliegens Jesu mißverständliche Aspekte isolieren und absolut setzen ..." Böckle bricht das Zitat ab, wo es entscheidend für
unser richtiges Verständnis heißt:
"Schließlich ist das moderne existenztheologische Verständnis
abzuwehren, das in Jesu Ethik nur einen Ruf zur Entscheidung und
zum radikalen Gehorsam ohne näheren Inhalt der Forderung sieht.
(vgl. Bultmann, Jesus.); auch in eine bloße , Situationsethik' lassen
sich Jesu normative Weisungen nicht auflösen ..."13)
— Zum Bereich der „Perversionen" schreibt F. Böckle konsequent:
„Die Homosexualität ist nicht als solche Thema der theologischen
Aussage, sie erscheint vielmehr als Illustration für eine theologische Aussage. ... Das heißt keineswegs, daß wir nun die in der
Aussage gemachte Verurteilung in ihr Gegenteil verkehren oder
auch nur den Inhalt der Illustrationen für wertfrei erklären möchten. Aber die Einsicht in die geschichtliche Bedingtheit der Schilderung des Tatbestandes gibt uns das Recht, die Homosexualität
gemäß den heutigen Einsichten in das Phänomen differenzierter zu
beurteilen."'4)
Gerade diese eindeutige Verurteilung der Hl. Schrift in den
Abläufen der Jahrtausende kehrt Böckle ins Gegenteil. Seine
Appelle an soziale Rücksichtnahmen erweisen sich in der heutigen
Praxis der Homosexuellen als reines Lippenbekenntnis.
Schrift und Tradition, Lehramt und kirchliche Theologie haben
die Worte Jesu immer als normative Kraft des Alltags und nicht als
reine Zielvorstellung gedeutet, z. B. Heiraten oder nicht heiraten
ist als Zielvorstellung möglich, ist aber die Entscheidung für die
Heirat gefallen, dann unterliegt diese Entscheidung dem Wesensund Strukturprinzip der Ehe.
Zum Problem der Homosexualität;
Kongregation d. Glaubenslehre v. 1. 10. 86
„Dieser Aufruf" — zur subjektiven Einsicht in das Problem und
die moralische Wertung im Lichte des Alten und Neuen Testamentes und der Konzilien — „wird jedoch leicht mißverstanden, wenn
er als ein doch zweckloses Bemühen um Selbstverleugnung angesehen wird. Das Kreuz ist gewiß ein Ausdruck der Selbstverleugnung, die aber im Dienste des Willens Gottes steht, der aus
dem Tod Leben erstehen läßt und der jene, die ihm vertrauen,
befähigt, den Weg der Tugend anstelle des Lasters zu gehen"
(Schreiben der vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre
über die Seelsorge an homosexuellen Personen v. 1. Oktober 1986,
Nr. 8.).
„Wenn die Kirche irrige Meinungen bezüglich der Homosexualität zurückweist, verteidigt sie eher die realistisch und authentisch verstandene Freiheit und Würde des Menschen, als daß sie
diese einengen würde" (Nr. 7).
Anmerkungen:
1) G. Siegmund Neue Invasion der Geschlechtskrankheiten, Concepte
Aug/Sept 1974.
2) R. Gallo „Der Spiegel" Nr. 35, 1985.
3) Kath. Korrespondenz KNA v. 10. 1. 86. Zielinski 0. P., A. Antiero.
4) Dpa Meldung aus WP. v. 11. 1. 86.
5) Die Zeit v. 18. 10. 85. S. 85.
6) Bkv Bd. 1 S. 487. Bekenntnisse III. 8.
7) Apost. Kirchenordnung VI. 2827; vgl. VII 2
8) Conc. Illib. 71 Sacrorum Conc, Nova et amplissima Collectio.
9) Conc. Anoy. 16 + 17 a. a. o. 11 518 - 519.
10) PG 32, 99 f BKV Bd. 16 S. 250.
11) PG 45, 277.

— 457 —

12) Soziale Summe Pius XII Hrgs. Utz + Groner O.P. Nr. 156.
13) Humanae Vitae Paul VI. „Kein gläubiger Mensch wird bestreiten wollen,
daß es Aufgabe des kirchlichen Lehramtes ist, das Naturgesetz auszulegen."
R. Schnackenburg, Art. „Biblische Ethik", in Sakramentum Mundi I, Freiburg, S. 547 Sp. 1.
14) Böckle Franz, Freiheit und Bindung, Butzon & Berker, Kevelar, 1968,
S. 43f.

BUCHBESPRECHUNGEN
Verantwortete Elternschaft
J. G. Ziegler, Verantwortete Elternschaft.
Eine zeit- und theologiegeschichtliche Orientierung zur
Natürlichen Familienplanung (NFP),
1990, Respublica-Verlag Siegburg, 116S.
Zwei Anlässe haben dem Thema der Empfängnisregelung eine
unvorhergesehene, aktuelle Brisanz gegeben, schreibt der Autor in
der Einleitung, wobei er stillschweigend zu verstehen gibt, daß
diese auch seine Schrift motiviert haben: die Zwanzig-Jahrfeier
der Veröffentlichung der Enzyklika „Humanae vitae" im November 1988 in Rom, und die „Kölner Erklärung" deutschsprachiger
Theologen vom Dreikönigstag 1989. In Rom äußerte Prof. Caffarra: „Wer Verhütungsmittel benützt, will nicht, daß neues Leben
entsteht, weil er ein solches Leben als Übel betrachtet. Das ist
dieselbe Einstellung wie die einen Mörders, der es als Übel ansieht,
daß sein Opfer existiert." Die Theologen in der „Kölner Erklärung" konterten: „Nach der Überzeugung vieler Menschen in der
Kirche stellt die Geburtenregelungsnorm der Enzyklika ,Humanae
vitae' von 1968 eine Orientierung dar, welche die Gewissensverantwortung der Gläubigen nicht ersetzt."
Die Illustrierte „Quick" führte daraufhin eine Befragung durch,
die zu ergeben schien: 76,7 % der bundesdeutschen Katholiken
lehnen das Verdikt über die Antibabypille ab. Ziegler fügt aber an
(S. 9): „Seit einigen Jahren werden von medizinischer und ökologischer Seite Bedenken gegen die Pille angemeldet. Man ist
verunsichert."
Ziel seiner Ausführungen ist es deshalb, den kirchlichen Standpunkt abzuklären, um dadurch dem einzelnen zu einem sachbegründeten Urteil und damit zu einem entsprechenden Gewissensspruch zu verhelfen.
• Zunächst wird der päpstliche Standpunkt, wie er in den
beiden Enzykliken „Humanae vitae" und „Familiaris consortio"
vertreten wird, in einen zeitgeschichtlichen und theologiegeschichtlichen Rahmen eingeordnet. Hier wird zum ersten Mal bei Auswertung einer immensen Literatur die päpstliche Haltung „von Pius
XI. bis Joh. Paul II." referiert, und der Leser sieht bald, wie
zeitgemäß und modern die Päpste gesprochen haben. Auch die nun
folgenden Kapitel zeichnen sich durch umfassende Literaturkenntnis aus, wo auch der Gegner großzügig zu Wort kommt. Doch
wird schließlich die „exklusive Erlaubtheit der NFP" bewiesen
und dieser Beweis wird gern entgegengenommen als das beste
Heilmittel des beklagenswerten „umfassenden Defizits" an Information über die NFP (S. 38). Auch die Anstrengungen des Verfassers, moderne Aussagen der Theologie, die eher liebenswürdig
sind als daß sie neue Wahrheiten brächten, als Lehrentwicklung
anzuzeigen, werden gewiß Interesse bei vielen Lesern finden.
„Beiordnung" (S. 69) und „Spannungseinheit" (S. 71) von
Zeugung und Partnerschaft können positiv verstanden werden,
ohne daß der alten Wahrheit, nach der der erste Zweck der Ehe das
Kind ist, Abbruch getan wird. Gern hätten wir die Kolpingsche
Anweisung zur „Mitarbeit in der Schöpferwerkstatt Gottes" stärker betont gefunden. Doch wollen wir dankbar sein: Ziegler ist der
erste deutsche Moraltheologe, der einen vollen Traktat „Verant- 458 —

wortete Elternschaft" vorlegt, unsere Studenten können viel daraus lernen! Die Schlußworte S. 105 f. dürften tiefen Eindruck
machen: „Für die Vertiefung ihrer (= der NFP) theoretischen
Begründung und praktischen Verwirklichung ist sie allen Schweisses wert. . . Maßgeblich bleibt eine Bewußtseinsänderung, die den
Blick auf das Ganze einer christlichen Lebensgestaltung in uns und
um uns gewinnt. Dabei handelt es sich keineswegs um ein utopisches Desiderat, wie die Diskussion um die Abtreibung zeigt." Wir
unterstreichen gern diese „Hoffnung auf ein positives Ergebnis"
und freuen uns über jeden, der bereit ist, die „wahrhaft prophetische Botschaft", wie „Familiaris consortio" 29 die Enzyklika
„Humanae vitae" nennt, zu verkünden und zu verbreiten.
• Das Verzeichnis der Literatur S. 13-16 muß ergänzt werden
um die Schriften der Billingsmethode. Deren australische Zeitschrift Bulletin of the NFP hat es bisher auf 18 Bände gebracht. Der
„Atlas" ist deutsch 1976 erschienen, wie die Fußnote S. 95 bringt.
1980 erschien die Übersetzung von John C. Ford SJ und G. Grisez,
beide hochverdient um die NFP in USA, „Das unfehlbare ordentliche Lehramt der Kirche zur Empfängnisverhütung"; 1985 erschien das Heft der Missionsärztin Schnell in Tanzania, „Der
einfache Weg" (64 Seiten) und damit gewiß die beste Gebrauchsanweisung, wo nebenbei bemerkt aus der Erfahrung in Tanzania
und Nigeria berichtet wird, mit 85 % Sicherheit würde das nächste
Kind ein Mädchen bzw. ein Junge. Alle diese Übersetzungen im
Verlag Schmitt, Siegburg. (Schnell, jetzt DM 12,50). Der Verlag
Wort und Werk, St. Augustin brachte 1978 deutsch heraus: Anna
Capella, Die Regulierung der Fruchtbarkeit nach der Methode
Billings. Die Verfasserin Dr. med. ist Direktorin des Consultorio
Familiare am Policlinico A. Gemelli, Rom; ihr Verdienst ist es, die
NFP in Italien durchgesetzt zu haben. Nicht zu vergessen ist Prof
Paul Marx OSB von der Johns University Collegeville, Minnesota,
Gründer des The Human Life Center, Vorkämpfer in der Welt
gegen die Abtreibung, der die Billingsmethode kennt und empfiehlt.
Auf S. 112-116 sind Kontakt-Adressen für NFP angegeben,
aber fast nur Generalvikariate und Ordinariate, ausnahmsweise für
die Schweiz eine Laienorganisation, wo sich die drei NFP-Methoden miteinander vertragen und ihr Bulletin im 8. Jahrgang herausgeben würde: Frauen müssen Frauen beraten!
P. Dr. Rhaban Haacke

Vorzügliche Argumentationshilfe
Stephen Schwarz: Die verratene Menschenwürde, Abtreibung
als philosophisches Problem, Communio Verlagsgesellschaft, Köln,
1992, 308 Seiten (ISBN 3-921204-07-0)
Ein deutschstämmiger Philosoph der Universität von Rhode
Island, Professor Stephen Schwarz, hat in einem schier enzyklopädischen Werk seine Abtreibungsgegnerschaft mit Akribie begründet. Es gibt kein Argument der Abtreibungsbefürworter, das nicht
angesprochen und mit scharfsinniger Logik entkräftet wird. Dabei
ist das Werk fern aller Sophistik, fern aller Denkakrobatik. Durch
einen klaren Aufbau und durch eine übersichtliche Einteilung der
Unterabschnitte wird das Buch zur leicht eingängigen Lektüre und
ist besonders bei den strittigen Einzelfragen zum Problem auch als
Nachschlagewerk der Argumentationshilfe vorzüglich geeignet.
Kein geringerer als Prof. Josef Schmucker von Koch hat es aus
dem Amerikanischen in ein vorzügliches Deutsch übertragen, und
einer unserer hiesigen namhaftesten Philosophen, Robert Spaemann, verfaßte (neben Bernhard Nathanson für die Originalausgabe) ein Vorwort. Spaemann weist darauf hin, daß sich Schwarz
zwar aus „vernünftigen" Erwägungen (d. h. um sich nicht unnöti- 459 —

gerweise Atheisten gegenüber dem Vorwurf eines ideologischen
Ansatzes auszusetzen) streng an eine rationale Argumentation
halte, ergänzt aber, daß die „Anerkennung eines unbedingt zu
Achtenden (der Menschenwürde des ungeborenen Kindes), bereits ein religiöser Akt" sei. Und er fährt fort: „Das gewaltige
Argumentationsarsenal, das Stephen Schwarz vorführt, setzt letzten Endes die Bereitschaft zu einem solchen Akt voraus. Er liegt
aller Rechtsordnung zugrunde, die diesen Namen verdient."
Freuen wir uns, daß nach dem Interregnum des atheistischen
Positivismus namhafte Philosophen diesseits und jenseits des
Ozeans heute so votieren und daß ihnen weltweit Gehör geschenkt
wird. Das ist ein beglückendes Zeichen dafür, daß die Nation der
Dichter und Denker geistig doch noch nicht gänzlich daniederliegt.
Christa Meves

Aus Zuschriften an den Herausgeber

Demokratie in der Kirche
Von außerhalb und innerhalb der Kirche wird gefordert, sie
solle sich nach demokratischen Grundsätzen strukturieren und
demokratische Entscheidungsprozesse einführen; die „Amtskirche" habe ausgedient.
Dem einzelnen „mündigen Christen" und Gruppierungen, auch
Standes- und Interessenvertretungen, innerhalb der Kirche großzügig Gehör zu geben und Mitsprache nicht zu gewähren, sondern
zu erbitten, ist eine Selbstverständlichkeit, und wäre sie auch
durch nichts anderes gefordert als durch das Gebot der gegenseitigen Liebe der Christen.
Schwieriger ist es, die Forderung nach Mitbestimmung nachzuvollziehen, und zwar vom Demokratiebegriff her. „to kratos" ist
„Herrschaft", Demokratie Herrschaft des Volkes. Geht es aber in
der Kirche überhaupt um Herrschaft? In der Kirche hat niemand
den Auftrag zu herrschen, weder von oben noch von unten. Es
besteht keine Gefahr der Unterdrückung, es gibt keine „Untertanen" in der Kirche. Sie besteht aus Menschen, die sich freiwillig
zusammenschließen und freiwillig die aus anerkannt göttlicher
Satzung und im Ergebnis sinnvoller historischer Entwicklung
erwachsene Autorität in der Kirche, die sog. Hierarchie = Leitung
durch das Priesteramt, anerkennen, um ein spirituelles Ziel zu
erreichen. Was soll hier Herrschaft?
Was diese Struktur der Kirche betrifft, führt ein Vergleich nicht
etwa zum Staat, dessen Machtanspruch seit jeher einer Legitimation bedurfte, sondern zu Institutionen der Arbeit (Betrieben), der
Fürsorge und Verwaltung (Behörden), der Gemeinschaftsanliegen
(Vereine). Trotz der auch hier eingerichteten und anerkannten
Mitsprache der Betriebsangehörigen durch Personalvertretung
usw. bleibt hier unbestritten, daß eine Gliederung nach Weisungsbefugnis von oben nach unten besteht und zur erfolgreichen Arbeit
notwendig ist. Wer hier das höhere Amt hat, hat auch die größere
Verantwortung, hat allerdings - zum Unterschied vom Politiker seine Absichten und Handlungen nicht nach „unten" zu rechtfertigen, sondern nach „oben", im Fall der Kirche gegenüber der
allerhöchsten Autorität.
Wer also Mitbestimmung in der Kirche fordern möchte, möge
das mit eigenen Argumenten tun, aber nicht das hier unpassende
(und auch sonst oft am falschen Ort zitierte) Prinzip der Demokratie bemühen!
Dr. E. Riedenauer, Kirchseeon
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Lieber Herr Prof. Bökmann!
•
Vier negative Nachrichten flatterten heute auf meinen Schreibtisch. Hier die Schlagzeilen: „Vom Priesterdienst suspendiert!" —
Der kathol. Priester Wolfgang Eifler, der sich im Fernsehmagazin
„Report" zu seiner Lebensgemeinschaft mit einer Frau und deren
beiden Kindern bekannt hatte, ist mit sofortiger Wirkung vom Amt
suspendiert worden. Das gab ein Sprecher des Bistums Mainz
bekannt. Der 34jährige Seelsorger am Mainzer Uni-Klinikum
sagte vor Journalisten, die Entscheidung sei tragisch für die Kirche
und von dem Bemühen geprägt, die öffentliche Diskussion über
den Zölibat abzublocken . . . Kirchenkritiker Küng sprach von
Menschenrechtsverletzung. Der frühere Vorsitzende der Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen, Klaus Thoma, sagte,
rund 4500 Priester (woher weiß er das so genau?) lebten bundesweit in eheähnlichen Verhältnissen.
2. Nachricht: Die Australische Theologin Dr. Barbara Thiering
(61) vertritt in ihrem neuen Buch „Jesus the Man" die Thesen,
Jesus habe seine Kreuzigung um 30 Jahre überlebt, heiratete Maria
Magdalena, hatte 3 Kinder und ließ sich später scheiden. Barbara
Thiering stützt ihre Interpretationen auf die 1947 von Archäologen
am Toten Meer entdeckten Bibeltexte der Qumran-Schriftrollen,
die sie 20 Jahre lang studiert hat. Nach Meinung der Autorin wurde
Jesus am Kreuz mit einer Droge bewußtlos gemacht. Später sei er
von seinen Jüngern mit Hilfe von Myrrhe und Aloe wiederbelebt
worden.
3. Nachricht am gleichen Tag: Der kath. Pfarrer Roman F. (44)
aus dem Odenwald-Städtchen Fürth habe mit Mädchen Sexspiele
veranstaltet. Er hat ein 14jähriges Mädchen namens Petra, eine
13jährige Meßdienerin Michaela sexuell mißbraucht und habe
sich noch an 18 anderen Mädchen ähnlich sexuell vergangen. Sehr
oft sei es bei Klassenfahrten nach Rom passiert. Bei einer dieser
Reisen bekam Pfarrer F. eine Audienz bei Papst Johannes Paul II.
Jetzt hat sich der auf eigenem Wunsch suspendierte Priester in das
Frauenkloster St. Hildegard am Lago Maggiore geflüchtet. Zur
Zeit ist er auf Pilgerfahrt nach As si si. Die Diözese zahlt ihm weiter
sein Gehalt —4500 Mark brutto.
4. Nachricht am gleichen Tag: Theologe begeistert in Grönenbach (Unterallgäu) — es ist der Theologe Eugen Drewermann - in
einem Bierzelt 2500 Anhänger. Das Ordinariat Augsburg hat ihm
für diesen Auftritt die dortige Pfarrkirche verschlossen. Das Gotteshaus für den kritischen Denker und Deuter zu verschließen,
nennt Drewermann „ein Trauerspiel und ein Machtdiktat der
Ausgrenzung". „Die Obrigkeit zeigt sich den Menschen nicht
mehr gewachsen", sagt der „gute Mensch von Paderborn" und
fragt: „Wieviel Angst hat die Kirche vor den Suchenden?"
Und das alles an einem Tag! Meine Frage: Wie werden das
unsere verunsicherten Katholiken ertragen? Gott prüft uns wie
Gold im Feuer und er fordert von uns einen starken Glauben und
eine tiefe Verbundenheit mit unserer Kirche, mit unserem Heiligen
Vater! Wer denkt da nicht an das Petruswort „DerTeufel geht
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen
könne".
Da bin ich dankbar, daß es noch Lichtblicke gibt und solch ein
Lichtblick ist „Das Theologische". Dafür, Herr Professor, meinen
ausdrücklichen Dank und mein Wunsch, daß es auch weiterhin so
bleibt!
In mitbrüderlicher Verbundenheit und dem Ausdruck meiner
Hochachtung verbleibe ich
P. Rudolf Kohn
Wolfgang Wilhelm Platz 92/2, 8858 Neuburg/Do.

Folgende Bemerkungen eines Fachmannes an unsere Autorin
und im Hinblick auf ihren Artikel (Juli/Sept.) bringen wir mit
Erlaubnis.
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Hortense von Gelmini: „Apokalypse" ( 12, 1-6)

Sehr verehrte, liebe Frau Backhaus,
vielen Dank schulde ich Ihnen für das Exemplar der Schrift
„Theologisches". Ihren Beitrag habe ich gern gelesen, ebenso wie
die übrigen interessanten und mutigen Abhandlungen. Sie können
sicher sein, daß ich Ihrer vorbildlichen und überzeugenden Haltung und Bemühung voll zustimme und weiterhin Erfolg wünsche.
Ihr Walter Derup, Landgerichtspräsident a. D., Münster

Hochwürdigster Herr Professor Bökmann!
Meine monatlichen Dankbriefe für Ihr Wahrheitszeugnis im
„Theologischen" zu lesen nähme Ihnen kostbare Zeit; jetzt sei
Ihnen gesagt, „Ihr Werk wird auch von mir Geringem vor Gott
gebracht, daß ER es weiter segne".
In lebendiger Hoffnung grüßen Sie mit Vergelt' s Gott Ihre
Richard und E. Baumann, Tübingen

Sehr verehrter Herr Professor Bökmann!
Haben Sie herzlichen Dank für die Zusendung des Sonderdrucks „Theologisches". Auf den ersten Überblick - ein genaueres
Studium ist unbedingt erforderlich - finde ich die Beiträge hochinteressant und genau dem ansprechend, was hier und jetzt im Argen
liegt. Den mir vorliegenden Band habe ich bereits an einen Kaplan
weitergegeben, von dem ich hoffe, daß er ein gutes Gegengewicht
bekommt zu seinem Studium Drewermanns.
Ich gratuliere Ihnen zu dem Wagnis, das Heft im Eigenverlag
herauszugeben und wünsche Ihnen allen Erfolg und Gottes Segen!
Mit freundlichen Grüßen
Agnes Steinberg, Essen
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Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Die Suche nach einem Weg zur Krisenüberwindung hat begonnen. In der letzten Zeit ist von vielen ernstzunehmenden Wissenschaftlern die Krise in der Katholischen Kirche in Deutschland
untersucht worden. Die einfachen Gläubigen können alles nur zur
Kenntnis nehmen. Sie haben jedoch von allem den Eindruck, daß
insbesondere Christa Meves mit ihrer Analyse in „Theologisches"
vom März 1992 die Ursache für diese Krise richtig erkannt hat. Es
war daher eine gute Entscheidung, ihre Darstellung als Sonderdruck herauszugeben.
Christa Meves sieht den Auslöser für die Krise der Katholischen Kirche in Deutschland in einer gezielten marxistischen
Unterwanderung ab 1968, dem Jahr der Studentenrevolution. Und
in der Tat wurde in dieser Zeit die kirchliche Jugendarbeit und die
Priesterausbildung weitgehend umfunktioniert und mit allen häretischen Theorien so durchsetzt, daß die Jugend der Kirche und der
Priesternachwuchs zu einem „hinreichend großen,
Potential zur Abschaffung der ‚bourgeoisen Gesellschaft"
(so Christa Meves) wurden.
• Dieser Erfolg der großen Desinformation wurde über das zur
Verfügung stehende Agenten- und Informationsnetz des Kommunismus abgesichert. Auf jedes diese Entwicklung beeinträchtigende Argument wurde ein entsprechendes Gegenargument ausgesucht und so blitzschnell verbreitet, daß dem Widerstand schneller
begegnet war, als der sich überhaupt erst formieren konnte. Zum
anderen wurde auf diesem Wege das öffentliche Interesse auf
Gebiete gelenkt, welche von einer gezielten Abwehr der Desinformation wegführten. So entstand plötzlich überall ein unheimliches
Interesse für die Abwendung gesundheitlicher Gefahren, für die
Bedrohung durch angeblich frühere Mißwirtschaft, von Folgen
kapitalistischen Interessenklüngels, von angeblich falschen ideologischen Zielsetzungen der 50er Jahre, des Nationalismus,
- der
Reichsidee, der Kreuzzugszeiten u. a.
— Auch in der Unterwanderung der Kirche wurde diese Absicherung angewendet. Um eine religiöse Denk- und Lebensweise,
die allein ein wirkliches Gegengewicht gegen die Desinformation
dargestellt hatte, gleich auszuschalten, wurde jede religiöse Übung
diffamiert und religiös denkende und handelnde Laien, Priester
und Bischöfe mit absurden Verdächtigungen belegt. Die Marienverehrung z. B. dürfe nicht dazu führen, daß Maria als Göttin
angebetet werde. Und die Handkommunion sei eben hygienischer
als die Mundkommunion. Der Kampf für den Erhalt des Lebens
auf dieser Erde sei wichtiger als Bemühungen um ein glückliches
Leben der Seele nach dem Tode. Beten allein sei nicht genug. Dem
Gebet müsse auch die aktive Nächstenliebe in der Welt folgen - als
ob es nicht die Beter gewesen wären, die immer und überall zuerst
geholfen hätten und als ob gerade die Christen überhaupt in der
Nächstenliebe einen Nachholbedarf hätten. Als Absicherung der
Desinformation diente auch die allen Ideologien gemeinsame
Behauptung, die Welt müsse von den Menschen gestaltet und
erhalten werden; eine Ansicht, die verständlich ist, denn Gottes
Führung und jegliches Gottvertrauen sind den Menschen dieser
Welt ja vollkommen fremd. Damit den Fachleuten die eigentliche
Absicht möglichst lange verborgen blieb, wurde über viele theologische Fragen ein sophistischer Streit entfacht und tatsächlich
damit massiv die wirkliche Stoßrichtung verschleiert.
Aus all den von Christa Meves angesprochenen Richtungen der
Ablenkung: — Trend zur Schwesterkirche, atheistischer Liberalismus, Demokratisierung, Zölibatkritik, Forderung nach dem Frauenpriestertum, Verleugnung der Wunder, Verunglimpfung der
Sittenlehre, Desinformation über Homosexualität — läßt sich das
eigentliche Ziel der marxistischen Unterwanderung genau ablesen: es ist die Zerstörung des Glaubens an Gott mit seinen von
Christus gelegten Fundamenten: Kirche, Papst, Besonderes Priestertum und allen darin im Laufe der Jahrhunderte bis heute
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praktizierten religiösen Übungen, einschließlich der tridentinischen Gebets- und Opferhaltungen.
• Wer nun ein bißchen genau hinschaut, der sieht schnell auch
größere Zusammenhänge. Pfarrer Alfons Bechtold hat in der DT
v. 12. 5. 92 (S. 9) auf eine Schrift von Bischof Graber „Athanasius
und die Kirche unserer Zeit" aufmerksam gemacht. Darin werden
die Ziele einer großen Weltorganisation zitiert: „Unter den Pfeilern, die am leichtesten einstürzen, vermerken wir die Lehrgewalt;
die Unfehlbarkeit. . . die reale eucharistische Gegenwart. . . den
geheiligten Charakter des Priesters ... das allmähliche Verschwinden des ontologischen und metaphysischen Charakters der Sakramente und dann gleich den Tod der Beichte." Diese Ziele werden
mit der Zurückdrängung des Besonderen Priestertums, mit einer
sogenannten „Weiterentwicklung der Liturgie" und mit der Verächtlichmachung des unbedingten Gottvertrauens schnell erreicht.
Christa Meves sieht als Angehörige unserer - der älteren Generation auch Ähnlichkeiten mit der geplanten Manipulation
der Jugend durch Hitler. Damals aber hatte diese Desinformation
keine Wirkung bei den einfachen Gläubigen in der Kirche, weil
Priester und Bischöfe - ebenfalls durch die damalige Regierung gezwungen waren, sich nur auf ihre religiöse Aufgabe als Vollzieher des Besonderen Priestertums zu beschränken. Selbst ClemensAugust Graf von Galen hat sich damals nicht in die Politik
eingemischt oder gar Anweisungen für ein politisches Verhalten
gegeben. Er hat vielmehr nur auf Gottes Gebot hingewiesen, wenn
er sagte: „Wehe den Menschen, wehe unserem deutschen Volke,
wenn das heilige Gottesgebot ,Du sollst nicht töten' . . . nicht nur
übertreten wird, sondern wenn diese Übertretung sogar geduldet
und ungestraft ausgeübt wird." (Predigt vom 3. 8. 41 - auch zitiert
von P. Groppe in der DT vom 20. 6. 92). Eine solche Haltung wäre
auch nach 1968 der einzig mögliche, aber auch der wirkungsvollste Widerstand gegen die große Desinformation gewesen.
• Wenn nun gerade eine solche Haltung als überholt, als
vorkonziliar, als fundamentalistisch, als nicht zeitgemäßes Christentum verunglimpft wird, sind nicht dann auch alle in dieser
Richtung argumentierende Laien, Priester und Bischöfe Handlanger der großen Desinformation? Waren es nach 1968 nicht Priester, die sich in unserer Kirche zuerst dieser „neuen Sicht des
Glaubens" öffneten, welche die ihnen zugewiesenen Gemeinden
von der Jugend her umgestalteten und damit Träger der „Selbstzerstörung unserer Kirche" wurden? Ist diese Zerstörung nicht schon
soweit fortgeschritten, daß eigentlich nur noch diejenigen in unserer Kirche das Besondere Priestertum dokumentieren, die mit der
Mundkommunion bekennen, daß ihre Hände nicht geweiht sind,
das Allerheiligste zu berühren? Beteiligen sich nur noch solche
Priester, welche die Heilige Messe ausschließlich als Erneuerung
des Kreuzopfers Christi feiern, nicht daran, den „Petersdom Stein
für Stein abzubauen" (so Katharina Emmerik)? Und umgekehrt,
beteiligen sich die andern nicht an der Zerstörung unserer Kirche,
wenn sie alles Sakrale vermenschlichen?Was nutzt da die Warnung vor den Freimaurern?
Aber nein, solche Fragen dürfen doch garnicht erst gestellt
werden. Mit vielfältigem Echo würden sie zurückgewiesen, kaum
ein Redakteur würde so etwas veröffentlichen und Priester, die
solches verlauten ließen, würden suspendiert. Als einfacher Laie
aber erlaube ich mir, diese Fragen trotzdem zu stellen, denn die
Antworten darauf werden offenbaren, wer auch heute noch das
Werk der großen Desinformation betreibt.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld
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Nachruf für Kanonikus Prof. Johannes Pettauer
anläßlich seiner Verabschiedung in
Altenmarkt am 13. Mai 1992.
Verehrte Trauergemeinde!
Die Pfarre Altenmarkt ist nicht irgendeine unter den Kärntner
Pfarren! Von der uralten Mutterpfarre Altenmarkt wurden im Lauf
der Jahrhunderte erst die Pfarren des oberen Gurktales von Zweiflitz bis St. Lorenzen ob Reichenau abgetrennt. In diese Pfarre St.
Aemilian zu Altenmarkt kam 1954 Herr Prof. Johannes Pettauer
aus der früheren Bischofsstadt Straßburg, wo er der letzte Kanonikus war. Die Altenmarkter wußten nicht, was ein Kanonikus ist etwas Besonderes auf alle Fälle. Und tatsächlich kam in unsere
Pfarre ein Seelsorger mit einem sehr starken persönlichen Profil.
• Herr Prof. Pettauer übernahm eine Pfarre, in der eine antikirchliche Stimmung, welche ihre Wurzeln in den Wirrnissen der
Vergangenheit hatte, noch recht stark verbreitet war. Er hinterläßt
eine Pfarre, die zwar keinen herausragenden kirchlichen Einsatz
zeigt - in der Pfarre Altenmarkt sind aber heute fast alle Menschen
überzeugt, daß zum Leben die Religion unbedingt dazugehört.
Ehrliche Aufgeschlossenheit gegenüber der christlichen Religion
und freundliche Offenheit gegenüber der Kirche bestimmen jetzt
das religiöse Klima in Altenmarkt.
Das erreichte Herr Prof. Pettauer nicht durch faule Kompromisse und augenzwinkerndes Hinwegsehen. Er sagte uns unsere
Fehler und Sünden immer sehr deutlich. Er gewann seine Pfarrbevölkerung vor allem durch großes Interesse an unserem Leben. Er
unterstützte jederzeit die örtlichen Vereine, das religiöse Brauchtum in der Pfarre wurde intensiv gepflegt. Er interessierte sich auch
für alle weltlichen Sorgen und Nöte seiner Schäflein.
—Herr Prof. Pettauer war als Pfarrseelsorger mit großem Einsatz tätig. Daneben wollte er den Menschen seiner Pfarre auch in
weltlichen Dingen vielfältig helfen:
Wir erinnern uns alle, daß er für die Kinder immer ein kleines
Geschenk bei sich hatte. Die Gründe der Pfarrpfründe Altenmarkt
überließ er, solange er über sie verfügte, den Keuschlern äußerst
günstig. Es gab bei uns, anders als fast überall sonst, nie eine
Friedhofs gebühr.
Herr Prof. Pettauer half vielen von unseren jungen Menschen,
welche einen Heimplatz brauchten. Anderen half er durch seine
Kontakte zu vielen einflußreichen Leuten beim Berufseinstieg.
Mit großen finanziellen Mitteln unterstützte er das Studium von
einzelnen armen, begabten Pfarrkindern. Wir sahen auch, daß er
viele junge Literaten und Künstler förderte und so manchem
Studenten der Literaturwissenschaft half.
• Sein Verhältnis zu materiellen Dingen war auffallend:
Sein persönlicher Aufwand war äußerst bescheiden. Er hatte nie
eine Pfarrhaushälterin. Neben der Familie Stromberger vom Gasthaus Leutgeb waren es vor allem einige Frauen aus unserer Pfarre,
welche dieses Defizit ein bißchen auszugleichen versuchten.
Bei Banken, Reisekaufleuten und auch sonst bat er immer
wieder um Kleinigkeiten, welche er allesamt wieder verschenkte.
Was nach seinen Ausgaben für seine Verpflegung im Dorfgasthaus, für seine Bücher und Zeitungen und für seine häufigen
kurzen Ausflüge in die Welt außerhalb seiner Pfarre übrigblieb,
das verschenkte er fast alles.
—Herr Prof. Pettauer war ein besonderer Dorfpfarrer. Durch
ihn kam ein Hauch der großen weiten Welt in unser kleines Dorf.
Bedeutende Kulturschaffende, schöne Schauspielerinnen, bekannte
Journalisten besuchten ihn in Altenmarkt. Er war eine Säule
unseres bescheidenen örtlichen Kulturlebens. In der Zeitung lasen
wir oft über seine vielen literarischen Vorträge, die ihn wohl in alle
größeren Orte Kärntens, und darüber hinaus bis nach Berlin
führten. Sein Pfarrhof ist voll von Büchern und literarischen
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Gott und die Seele suche ich
Johannes Pettauer Priester des HERRN 1940-1990,
Custodire ac tradere
Sammlungen. Er kam vom kleinen Altenmarkt überall hin. Er hatte
seine Kontakte im ganzen deutschen Sprachraum.
Herr Prof. Pettauer hatte eine eigenwillige Haltung zur modernen Technik. Er besaß nie ein Auto, nie einen Fernseher, nie ein
Telefon. Sein Medium war das geschriebene Wort - natürlich das
gedruckte Wort, und davon jede Menge, aber so vieles schrieb er
mit der Hand. Für unser kleines Postamt Kleinglödnitz war er ein
Großkunde.
Zu Herrn Prof. Pettauer kamen die ganzen Jahre eine große Zahl
von Besuchern. An seinem Ecktisch im Gasthaus Leutgeb sah es
oft so aus, als ob er ein bißchen Hof hielt. Er hatte eine ganze Reihe
von persönlichen Freunden, mit denen er einen regelmäßigen
Gedankenaustausch über Gott und die Welt pflegte. Diesen Freunden, zu denen auch ich mich zählen durfte, war er in großer Treue
verbunden. Was davon bleibt, ist Dankbarkeit und Trauer.
• Unser Herr Professor war ein sehr sportlicher Herr. Als er
körperlich noch fit war, war die zweite Halbzeit der Ministrantenstunde oft ein Fußballtraining. Den österreichischen Fußball kannte er hervorragend. Er war Ehrenmitglied des Fußballklubs Vienna
Wien und zu den Länderspielen unserer Fußball-Nationalmannschaft reiste er manchmal bis ins Ausland nach.
Diese Sportlichkeit zeigte er auch in der Seelsorge. In der ersten
Hälfte seiner Altenmarkter Jahre mußte er gut zu Fuß sein, um
seine seelsorglichen Pflichten zu erfüllen. Die Filiale im kleinen
Bergdörflein St. Andrä, die er alle zwei Wochen betreute, liegt auf
dem Berg. Seine bis 1970 zweite Pfarre Zammelsberg war auf dem
kürzesten Weg über den steilen Konriegel zu erreichen. So sahen
viele Wochenenden wie folgt aus: Samstag nachmittag Anmarsch
nach St. Andrä, dort Abendandacht, Übernachtung und Frühmesse
am Sonntag. Zurück nach Altenmarkt, Sonntagsgottesdienst, dann
noch hinauf auf den Zammelsberg, damit auch die Zammelsberger
noch vor dem Mittagessen ihre Sonntagsmesse feiern konnten.
Und das sehr oft alles zu Fuß.
Er führte die beliebten Prozessionen zum Hanserkirchlein an,
dabei betete er auch auf dem letzten steilen Anstieg mit lauter
Stimme vor. Seine Bittprozessionen führten bis Zweinitz. In früheren Jahren leitete er Fußwallfahrten bis nach Maria Saal. Später
organisierte er dann Buswallfahrten zu verschiedenen Kärntner
Marienkirchen.
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• Herrn Prof. Pettauers besondere Wertschätzung der Marienverehrung wurzelte wohl auch in seiner eigenständigen, vielleicht
etwas eigenwilligen Religiosität. So manches im kirchlichen Leben war bei uns etwas anders als anderswo. Wir Altenmarkter
hatten nie einen Pfarrgemeinderat. Wir fanden bis zuletzt religiöse Erbauung und meditative Nähe zu Gott in der alten lateinischen
Messe. Deshalb kamen auch von auswärts immer wieder Gläubige
nach Altenmarkt. Unser verstorbener Seelsorger wirkte auf seine
eigene Art für das Reich Gottes.
— Unbeugsamkeit und ein starker Wille zeichneten Herrn Prof.
Pettauer aus. Bei all seinem Verständnis für die menschlichen
Schwächen - in grundlegenden Fragen der Glaubens- und Sittenlehre war er streng. Wir erinnern uns da an viele seiner Predigten.
Streng war er auch gegen sich selbst. Mit eiserner Zähigkeit blieb
er noch in den letzten Jahren seiner schweren Krankheit auf dem
Posten. Bis Anfang Dezember letzten Jahres las er etwa 6 Mal die
Woche im Sitzen die Heilige Messe. Gehorsam war er gegenüber
seinem priesterlichen Gewissen. Gehorcht hat er seinem, unserem
höchsten Herrn, Gott, der ihn nun zu sich berufen hat.
Wir Mitglieder der Pfarrgemeinde Altenmarkt sind unserem
Herrn Prof. Pettauer für alles, was er für uns getan hat, so dankbar.
Wir trauern um einen Pfarrer, der durch 38 Jahre, sein halbes
Leben lang, unser treuer Seelsorger war. Sein Tod ist aber noch ein
zusätzlicher Einschnitt in unserem Leben: Die Pfarre Altenmarkt
ist eine der ältesten des Landes. Es gab hier wohl schon im
römischen Beliandrum einen christlichen Priester. Seit etwa 800
nach Christi Geburt war Altenmarkt durchgehend bis jetzt eine
bedeutende Kärntner Pfarre. Wir wissen, daß wir wahrscheinlich
in Zukunft keinen Seelsorger mehr im Dorf haben werden. Mit
Herrn Prof. Pettauer verliert die Pfarrgemeinde Altenmarkt nicht
nur einen treuen Pfarrer, mit ihm starb auch ein Teil des Dorfes
Altenmarkt.
Mag. Hartmut Brachmaier, Altenmarkt im Gurktal

Auf kaltem Wege
Auf dem Foto in der Kirchenzeitung „Der Sonntag" ist der
Limburger Bischof Dr.. Franz Kamphaus bei der hL Messe zu sehen.
Neben ihm stehen zwei Laien in weißen, wallenden liturgischen
Gewändern, die auf den ersten Blick Rittermänteln der Deutschordensritter oder der Ritter vom Hl. Grab nachempfunden zu sein
scheinen. Die Unterschrift lautet: „Bischof Franz Kamphaus und
die Gottesdiensthelfer Annerose Kuschka und Franz Kern beim
Friedensgruß". Man fragt sich, was die Laien in dieser pseudopriesterlichen Gewandung beim hl. Meßopfer, das selbstverständlich
von Kirchenzeitung und Bischof konsequent als „Eucharistie"
bezeichnet wird, am Altar zu suchen haben, aber auch hier ist
Limburg der Barometer, an dem man ablesen kann, was an pastoralen und liturgischen Neuerungen auf uns zukommen wird: das
Vorbild des Zukünftigen, so wie das Holland vor nicht allzu langer
Zeit für die Gesamtkirche gewesen ist.
Was sich am grünen Holz in Gegenwart des Bischofs ereignet,
ist längst auch in den Gemeinden Usus. In meiner eigenen Pfarrei
Frauenfrieden in Frankfurt tritt die neue Pastoralreferentin Frau
Hugo in nicht wenigen Messen bei der Wandlung an den Altar.
Man fragt sich, was diese Geste soll — wenn nicht rein optisch zum
Ausdruck zu bringen, daß auch ihr eine wirkliche liturgische
Funktion zukomme! Der Eindruck wird dadurch unterstrichen,
daß die Pastoralreferentin beim „Ecce Agnus Dei" ebenso wie der
Priester dem Volk die hl. Hostie zeigt. Auf meinen schriftlichen
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Protest hin beim zuständigen Pfarrer Pater Luis, der sich auch
dagegen richtete, daß die neue Referentin diese pseudoliturgische
Funktion in Jeans ausübte, erhielt ich keine Antwort. Die Dialogverweigerung, mit der die bösen Konservativen, die „Fundamentalisten", die noch alles glauben, im Zeitalter des „geschwisterlichen" Dialogs bedacht werden, ist schon jetzt nahezu hermetisch.
Immerhin antworten wenigstens die Ordinariate und die bischöflichen Sekretäre noch, wenn auch die Antworten ebenso höflich
wie nichtssagend sind!
• Man wird geneigt sein, dieses Drängen an den Altar für eine
Ausnahmeerscheinung oder für eine der vielen Eskapaden, Gags
und immer neue kreativen Einfälle zuhalten, die heute den Gottesdienst beleben sollen. Aber man muß auch diesen neuen seltsamen
„Altardienst" im Kontext der Gesamtentwicklung sehen, dieser
einzigen, einheitlichen ungeheuren Tendenzbewegung, die die
Kirche ergriffen hat und mit atemberaubender Folgerichtigkeit
von der Theozentrik zur Anthropozentrik, vom Mysterium zur
Aufklärung, vom Priester zum Gemeindeleiter, von der Kirche als
dem Leib Christi zum demokratisch mißverstandenen Volk Gottes
und last not least vom hl. Meßopfer zur „gottesdienstlichen Gemeinschaftsfeier" führt, die alle gleichberechtigt als Mahlfeier
mitgestalten, wenn auch vielleicht einigen noch unterschiedliche
„Funktionen" zugebilligt werden und erkennbar sind!
—Umgekehrt ist es der klassische Trick der Beschwichtigungshofräte, die einzelnen Momente, aus denen die innerkirchliche
Selbstzerstörung besteht, zu isolieren und dann regelmäßig nachzuweisen, daß sie für sich betrachtet „doch halb so schlimm" seien,
statt sie in den Zusammenhang dieser zunächst scheinbar nur
winzigen Akzentverschiebung von Gottes Herrlichkeit und Ehre
zum irdischen Wohl des Menschen zu stellen, die dennoch das
Ganze betrifft und in allen nachkonziliaren Neuerungen sich
ausdrückt.
Ebenso wie der intakte kath. Glaube eine organische Einheit ist,
aus der man nichts herausbrechen kann, ohne den ganzen Organismus zu gefährden, ist auch seine Neuinterpretation eine innere
Stileinheit der Gedanken, Worte und Werke: wohl das einzige
unfreiwillige Kompliment, das man dem Progressismus machen
kann! Und insofern ist es auch eine pure Selbstverständlichkeit,
daß der Reformer, der sich die Freiheit nimmt, die „Eucharistie"
ganz neu zu gestalten, auch die Theologie ganz „neu aussagen"
und auch die Kirche radikal demokratisieren will.
• Um nur ein Beispiel unter den zahllosen aufzugreifen, die
hier leider schon anzuführen wären: w e r möchte es für einen
Zufall halten, daß ausgerechnet Pfarrer Erwin Seifried, der Zweitunterzeichner der Solidaritätsadresse für Drewermann in der RheinNeckar-Region, die wir in „Theologisches" (Mai 1992) vorgestellt
haben, die Erstkommunionfeiern auf ganz eigenwillige Weise
gestaltet! Pfarrer Seifried, so die Rhein-Neckar-Zeitung in ihrem
Bericht über die diesjährige Erstkommunionfeier in Schriesheim,
„verstand es prächtig, die Kinder in ihrer Sprache anzusprechen,
und damit die Aufregung nicht allzu groß war, durfte jedes Kind
sein Lieblingskuscheltier mitbringen. So saßen Teddybär, Ente,
Hase, der Hund Beethoven und vielerlei Getier einträchtig zusammen auf dem Altar, um aufzupassen, was mit ihren Ziehvätern oder
-müttern da vor dem Altar geschah . . . Stets unterbrach Pfarrer
Seifried die ernsten Gottesdienstpassagen mit aufmunternden
Worten an die Kommunikanten und legte selbst den Kuscheltieren
die rechten Worte in den Mund". So lustig geht es also in Schriesheim zu, wenn die Kinder zum ersten Mal den Leib des Herrn
empfangen dürfen. So kuschelig werden sie offenbar nach dem
Grundsatz: „semper aliquod haeret" sogleich beim ersten Kommunionempfang auf das Wort des Apostels eingestimmt: „qui enim
manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat, et bibit: non
dijudicans corpus Domini".
—Im Kontext muß man also auch jenes seltsame Bild der
Gottesdiensthelfer in ihren weißwallenden Gewändern ausgerech- 468 —

net mit dem Bischof zusammen betrachten, das zunächst rein
optisch an Konzelebration erinnert und die Leser der Kirchenzeitung, die nun schon seit Jahrzehnten keinen richtigen Religionsunterricht alten Stiles und damit auch keine systematische S alcramentenkatechese genossen haben, denn auch tatsächlich an eine solche
Konzelebration gemahnen mag. Und der Kontext wird hier durch
die Kirchenzeitung im Anschluß an den Bischof selbst hergestellt,
die ihren Bericht über das Zusammentreffen von Kamphaus mit
den „Wortgottesdiensthelferinnen" mit dem alarmierenden Titel
versah: „Und plötzlich stehen zwei Frauen am Altar".
• Bei dem Treffen ging es um die rechte Einordnung und
Gewichtung der Wortgottesdienste mit Kommunionhelfern, die
dort, wo nicht mehr genügend Priester zur Verfügung stünden, als
Ersatz für die sonntägliche „Eucharistiefeier" notwendig geworden seien und in Zukunft in noch verstärktem Maße notwendig
werden würden. Daß die Gottesdiensthelfer sich selbst und ihr
eigenes Tun aufgewertet wissen wollen, versteht sich auch hier
wieder aus dem Kontext, dem allgemeinen emanzipatorischen
Klima von heute, in dem selbst die hl. Messe zum Mittel der
Durchsetzungs- und Mitbestimmungsstrategien der Laien umfunktioniert wird.
Daher ist es auch kein Wunder, daß Gottesdiensthelferin Margit
Kern bei dem genannten Treffen mit dem Bischof sagte: „Diese
Gottesdienste sind aber nicht bloß Notlösung, sondern sollen in
das Leben der Gemeinde integriert werden ... Die Leute kennen
mich als Margit Kern. Die muß ich auch im Gottesdienst bleiben.
Ich spreche die Verkündigung oder Ansprache in meinen Worten.
Ich glaube, die Leute verstehen mich." Mit ihrem Selbstbewußtsein befindet sie sich in guter Gesellschaft, denn es heißt wohl
Eulen nach Athen tragen, wenn wir berichten, daß in vielen
Gemeinden die Tendenz ganz allgemein dahin geht, den hauptamtlichen pastoralen Mitarbeitern, die in pfarrerlosen Gemeinden
amtieren, auch immer mehr liturgische Rechte zu übertragen!
— In Wiesbaden-Auringen, so berichtet die Kirchenzeitung
nicht ohne Fleiß und unter dem bezeichnenden Titel: „Kein Mietling für pastorale Aufgaben", „freuen sich die Gemeindemitglieder, einen eigenen hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter zu haben
... Viele von ihnen können gar nicht verstehen, daß Thomas Faas
nicht noch mehr darf. ,Das ist unser Pfarrer', schlägt Pfarrgemeinderatsmitglied Ingrid Weber Theorie und Theologie in den Wind.
,Warum wird nicht dieses blöde Predigtverbot aufgehoben', beklagt sie sich." Und auch Thomas Faas selber kann sich damit nicht
abfinden: „Im Gottesdienst, der zentralen Versammlung der Gemeinde, muß ich die Möglichkeit haben, in der Predigt die unterschiedlichen Gruppen anzusprechen." Ganz abgesehen von der
falschen oder unzureichenden Theologie des Amtes, die offensichtlich vielen Pastoraltheologen von ihrer mangelhaften, d.h.
einseitig progressistischen Ausbildung her zugewachsen ist, sind
solche Äußerungen ganz sicher auch aus dem Rollen-Ressentiment heraus verständlich, das in dem unzureichend definierten und
gar nicht genau abzugrenzenden Nebeneinander von Priester und
örtlichen pastoralem Mitarbeiter geradezu vorprogrammiert ist
und auch durch noch so viele Pastoralpläne nicht aus der Welt
geschafft werden kann, ja durch sie immer neu erzeugt werden
wird.
• Zum Kontext gehören aber natürlich vor allem die Antworten, die Bischof Kamphaus auf die Anregungen der Gottesdiensthelferinnen in Dillenburg gegeben hat, und auch sie sind ungemein
bezeichnend für die kirchliche Krise, die nicht zuletzt darin besteht, daß in der Schwebe bleibt, wo unmißverständliche Klarheit
dringlich wäre! Zunächst läßt der Bischof allerdings in der Tat
keinen Zweifel daran, daß die Eucharistie die zentrale Versammlung der Christen ist und bleibt und konnte sich dafür auch der
Zustimmung der Gottesdiensthelfer versichern. Ja, er äußert auch
seine Sorge: „Hoffentlich gelingt es uns, daß keine Konkurrenz
zwischen Wortgottesdienst und Eucharistie entsteht, und die un- 469 —

heilvolle Konkurrenz zwischen Laien und Priestern auf den Gottesdienst durchschlägt." Dann aber ermuntert er die Gläubigen,
den Wortgottesdienst als eigenständige, wertvolle Form zu entdecken, die der Eucharistie nichts wegnimmt. Er sei ja gekommen,
um zu sehen, was sich regt. Und um dies mit der Tradition in
Verbindung zu bringen! Und er widerspricht auch nicht der Feststellung einer Teilnehmerin, daß mit den Wortgottesdiensten eine
Form gefunden ist, die Gemeinschaft ermöglicht und zugleich die
Verantwortlichkeit der Laien für die Gemeinde und den Gottesdienst hervorhebt.
— Wie so oft in der heutigen kirchlichen Situation ist auch hier
die Antwort nicht eigentlich klar, sondern ein „sowohl als auch",
das jede der beteiligten Richtungen nach ihrem eigenen Ermessen
interpretieren kann — und interpretieren wird! Die Eucharistie, so
hören wir, sei unverzichtbar und die eigentliche Form des Sonntagsgottesdienstes, aber der durch Laien gestaltete Wortgottesdienst sei auch eine eigenständige, wertvolle Form eines solchen
Gottesdienstes, die — man höre und staune! — der Eucharistie nichts
wegnehme. Es ist wohl keine Untertreibung und auch kein Mangel
an Reverenz, wenn wir — nochmals — sagen, daß solche Feststellungen unendlich dehnbar sind, zumal man sich nun seit über zwanzig
Jahren in der Kirche in der hohen Kunst flüssiger Interpretationen
nur allzusehr geübt hat!
• Nun kann man natürlich sagen, daß die verantwortlichen
Pastoralplaner ganz einfach mit dem katastrophalen Priestermangel, der schon in nächster Zukunft auf uns zukommt, zu rechnen
hätten und daher auch hier aus der Not eine Tugend machen
müßten. Und wäre es nicht eigentlich ein Jammer, wenn eine
schöne Dorfkirche als angestammter Mittelpunkt der Gemeinde
nun gänzlich veröden müßte, weil sich am Sonntag keiner mehr in
ihr einfindet, um zumindest noch eine Andacht zu halten? Und
doch muß man auch hier den Kontext sehen, in dem die so
bemühten Plädoyers für den sonntäglichen Wortgottesdienst heute
stehen! Seine engagiertesten Befürworter kommen aus der Vielzahl liturgischer Schulen, die unisono heute die hl. Messe in eine
religiös getönte Mahl- und Gemeinschaftsfeier umfunktionieren,
wobei der Münsteraner Liturgiewissenschaftler Klemens Richter
auch hier wieder nur die Speerspitze einer Bewegung ist, die
darauf abzielt, die Gemeinde statt des Priesters zum Subjekt der
Liturgie zu machen. Und was diesen Kontext anbetrifft, so muß
man eben auch sehen, w e r diesen Wortgottesdienst mit fast
hundertprozentiger Sicherheit gestalten wird: progressive
Pastoralreferenten und Pfarrgemeinderatsmitglieder, die hier mehr noch als in der Eucharistiefeier
Gelegenheit bekommen, frei und kreativ zu schalten und ihre
eigene Version eines mitmenschlichen Evangeliums von einer
besseren Welt und gerechteren Gesellschaft im Namen Jesu „einzubringen". Wer uns vorwirft, wir würden zu schwarz sehen, der
kennt weder die Stimmung und Mentalität der pastoralen Mitarbeiter noch die Situation an den theologischen Hochschulen und
Seminaren, aus denen sie kommen!
• Demgegenüber hätten wir einen ganz einfachen und naiven
Vorschlag zur Lösung des Problems, der so simpel ist, daß es kein
Wunder ist, daß die Pastoralsoziologen noch nicht auf ihn gekommen sind! Wir gehen einfach davon aus, daß heute fast jeder ein
Auto hat. Und das gilt gerade von den pfarrerlosen Dörfern und
Gemeinden, von denen hier und in den zitierten Artikeln der
Limburger Kirchenzeitung die Rede ist und in denen die Leute
schon deshalb motorisiert sein müssen, um morgens zur Arbeit zu
kommen. Warum bilden die Betroffenen, wenn sie wirklich solche
Sehnsucht nach dem Sonntagsgottesdienst haben, nicht einfach
Fahrgemeinschaften, um die autolosen Gläubigen am Sonntag zur
nächstgelegenen Kirche mitzunehmen, in der noch eine hl. Messe
gefeiert oder, wie es im Jargon heißt, „angeboten" wird. Die
Entfernung wird in aller Regel leicht mit dem Auto zu überwinden
sein. Die Kirchen fassen angesichts des allgemeinen nachkonzi- 470 —

liaren Rückgangs der Gläubigen auch noch die auswärtigen Besucher. Für die notwendige Logistik könnten die ins Riesenhafte
angeschwollenen Arbeitsstäbe in den Ordinariaten oder die Vielzahl der pastoralen Mitarbeiter sorgen.
— In der Tat ist der Vorschlag so simpel und auch so naheliegend, daß sich auch hier wieder der häßliche Verdacht regt, man sei
aus ideologischen Gründen nicht auf ihn gekommen. Denn er
würde ja der Gemeindemystik widersprechen, die immer mehr den
Aufbau von „Gemeinden" zum Selbstzweck werden läßt, dem
auch die „Eucharistie" untergeordnet wird - und das in einer derart
mobilen Zeit wie der unsrigen, in der der Umzug zur alltäglichen
Regel geworden ist und die Gläubigen allenfalls noch Heimat in
einer intakten Kirche, Glaubenswelt und darin finden könnten, daß
sie überall dieselbe göttliche Liturgie und in ihr den Gekreuzigten
wiederfinden! Der Vorschlag würde Laiengottesdienste und Laienpredigten am Sonntag erübrigen und damit jener Nivellierung
des Gottesvolkes widerstreiten, die den Demolcratisierern so sehr
am Herzen liegt. Aber dann käme es auch nicht mehr zu jenen
Erscheinungen und Anblicken, die einen gestandenen Katholiken
zutiefst irritieren müssen und ganz ohne Zweifel den Exodus aus
dem Gottesdienst rapide beschleunigen werden. „In Bad Endbach", so berichtet die Limburger Kirchenzeitung im SpiegelDeutsch, „schauen Gäste schon mal ungläubig, wenn plötzlich
zwei Frauen am Altar stehen".
Das ist der Weg!
Drum, Brüder, höret zu
und gebt nur ja nicht vorschnell Ruh!
Ihr müßt zuerst Euch kräftig plagen,
die Botschaft ganz neu auszusagen.
Mit Fleiß interpretieren,
sie kräftig adaptieren.
Und sie durch Aggiornieren
der Welt akkomodieren!
Doch hütet Euch, nur zu studieren,
statt unentwegt zu diskutieren,
in allen Medien protestieren,
lautstark zu demonstrieren.
Denn ohne das Lamento
gibt's kein Aggiornamento!

WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Bonaventura Barberini
* 30. 10.1674 zu Ferrara

t 15. 10. 1743 daselbst

Ausschnitt eines Ölgemäldes. (Sekretariat des Erzbischofs von
Ferrara)
Als Prediger gewann Bonaventura, ein Kapuziner, solchen Ruf,
daß Innozenz XIII. ihn zum Prediger des Apostolischen Palastes
ernannte. Auch unter Benedikt XIII. und Klemens XII. behielt er
dieses Amt bei; er wurde Konsultor wichtiger Kongregationen,
1726 Generaldefinitor seines Ordens und 1737 Ordensgeneral.
Seine vielen Aufgaben und Ämter ließen ihm manchmal einfach
nicht die Zeit, sich auf eine Predigt vorzubereiten. Wenn er dann
in einem solchen Falle betete, war es ihm, als ob ein Vorhang in
seiner Seele fiele, und der Gedankengang seiner Predigt stand ihm
klar vor Augen. Benedikt XIV., statt wie er wünschte, ihn arbeitsmäßig zu entlasten, ernannte ihn zum Erzbischof von Ferrara. Die
Güte, Klugheit und Lehrweisheit des Erzbischofs gewannen ihm
schnell alle Herzen. Seine Diözesanen erbauten sich vor allem an
der Liebe, mit welcher er sich der Kranken und Sterbenden
annahm.

Verwendet so Theologie
zum Kampf mit Eurer Hierarchie.
Denn in dem alten Himmelreich,
da wart Ihr niemals wirklich gleich!
So sei, o Schwestern und Kollegen,
von Herzen es Euch angelegen,
durch mehr Interpretieren
Euch zu emanzipieren.
Erst gilt' s zu demokratisieren,
dann dürft Ihr zelebrieren!
Interpretieren,
Aggiornieren,
Diskutieren,
Demonstrieren,
Protestieren,
Demokratisieren.
Damit dann alle zelebrieren!

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 26. Oktober,
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32,
großer Saal.
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag.
Walter Heeres

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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