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Spaltung im Presbyterium? 

Gegenläufiges in der Dialog - Communio - Kirche 

Egon Helmes, Pfr., Hembrich 10,5569 Schalkenmehren (Eifel) 

Pfingsten 1992 
Lieber Confrater, 

unser Mitbruder Erhard Bertel hat unter dem Datum vom 19. 
März 1992 einen 6 Seiten langen Brief „an die Gemeindepfarrer im 
Bistum Trier" geschrieben, in dem er sich als ehemaliges Mitglied 
des Marienburger Kreises und des Kreises um „imprimatur" zu 
Wort meldet, die bekannten Einwände gegen den Zölibat vorbringt, 
die „Übetforderung" der Priester unserer Diözese beklagt, die von 
der „Einsatzleitung in ihren Kräften schamlos ausgebeutet" wür-
den. Mit dem Propheten Jeremia mahnt er, nicht weiter „unter die 
Dornen" zu säen, durch Verweigerung, „Aufinucken", Anstöße zu 
geben, einen neuen Typus des Gemeindeleiters bzw. der Gemeinde-
leiterin zu entwickeln. „Nehmt Neuland unter den Pflug", d.h. u.a. 
„Priester" als männlich oder weiblich, zölibatär oder verheiratet, 
lebenslang oder aufZeit, als Vollzeit- oder Nebenberuf; und schließ-
lich lädt er ein, bei einem geplanten „Priestertag von unten" und 
einem „Netzwerk", ähnlich wie einem solchen in der Erzdiözese 
Köln, mitzumachen. 

Es ist mir bisher nicht bekannt, wie unser Bischof oder ein 
autorisierter Sprecher des Presbyteriums unseres Bistums dazu 
Stellung genommen hat oder Stellung zu nehmen gedenkt. In 
dieser Situation ist es mir nicht möglich, einfach schweigend 
hinzunehmen, was hier an uns Priester - besonders denke ich an die 
jüngeren unter uns - herangetragen wird. (Ich habe persönlich den 
Einfluß dieses Briefes aufjüngere Priester mit Betroffenheit wahr-
nehmen können!) Auch wenn ich mit Arbeit eingedeckt bin und 
wenn ich weiß, daß meine Worte hilflos erscheinen mögen und 
unvollkommen sind, will ich nicht einfach still sein. Ich gehe 
selbstverständlich davon aus, daß Erhard Bertel und seine Freunde 
mit bester Absicht und in Sorge um die Kirche initiativ geworden 
sind, darf dasselbe aber auch für mich von meinen Mitbrüdern 
erwarten, wenn ich in wesentlichen Punkten dem Brief meines 
Mitbruders entschieden widersprechen muß. 

• 1.) Der Verdruß, die Freudlosigkeit, die Resignation, die E. 
B. als Grundübel in der Seelsorge beklagt (was für mich persönlich 
in keiner Weise zutrifft; wer will, kann sich bei mir und in meinen 
Gemeinden überzeugen), hat ihren Grund nicht im Zölibat und 
nicht in den Bedingungen, unter denen wir damals unser Ja-Wort 
zu einem priesterlichen Leben gegeben haben, sondern in einer 
Geisteshaltung, wie sie in den letzten Jahrzehnten in bedrohlicher 
Weise, auch in unseren Kreisen, virulent geworden ist, die dazu 
neigt, zum Ungehorsam und zur Rebellion einzuladen. Den gewiß 
gut gemeinten Brief von E. B. kann man wohl auch z. T. verstehen 
als Frucht eines Geistes, der nicht aus dem Evangelium, nicht aus 
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der Lehre der Kirche und auch nicht vom jüngsten Konzil her-
kommt. In meinen Augen ist die Einladung zur „Vernetzung", wie 
sie offenbar von verschiedenen Seiten angestrebt wird, eine Einla-
dung zum Aufbau einer anderen Kirche, einer Art Gegenkirche. 
Ist es abwegig zu denken, daß die Forderungen von E. B. und 
seinen Freunden, die weithin Gehör finden, in letzter Konsequenz 
zu einer Spaltung des Presbyteriums und gar der Kirche führen 
können? Gewiß wird unser Bischof, mit dem wir aufgrund unserer 
Weihe in besonderer Weise in Einheit verbunden sind, dazu klar 
Stellung nehmen und nehmen müssen. 

2.) Auch wenn ich wahrhaftig nicht alle Anordnungen und 
Weisungen der bischöflichen Behörde als „unfehlbar" ansehe 
(was ich auch früher nie getan habe), möchte ich es einfach nicht 
hinnehmen, wenn in der Zuweisung der Arbeit als Priester in 
unserem Bistum von „schamloser Ausbeutung" gesprochen wird, 
und zwar in einer Situation, in der die Kirche bei uns - wie jeder 
weiß - in einer Notlage eigener Art ist. Aber Notsituationen hat es 
in der Kirche immer gegeben und wird es immer geben. Daß wir 
uns nicht den Maßstäben einer satten Wohlstandsgesellschaft 
unterwerfen, was Lebensstil, „Rechte" und „Forderungen" (an 
„Mutter Kirche"!) angeht, daß wir bereit sind, mit der Kirche auch 
gewisse Notzeiten durchzustehen und Verzichte auf uns zu neh-
men - gehört das denn nicht zu den Voraussetzungen, unter denen 
wir damals angetreten sind und unser ADSUM gesagt haben? 
Wenn Ehepartner am Anfang der Ehe einander versprechen, „in 
guten und in bösen Tagen" die Treue zu halten, dann wissen sie 
doch auch noch nicht, was da an „bösen Tagen" kommt, welche 
Notzeiten durchzustehen sie da versprechen. Und wenn dann ein 
Partner eines Tages glaubt, die Treue zu seinem Wort in der 
Notzeit sei ihm „nicht mehr zuzumuten", dann liegt die Notwen-
digkeit, sich zu rechtfertigen, doch auf seiner Seite. 

Wir haben doch am Anfang unseres Weges mit der Kirche, da 
wir uns weihen ließen, gewußt, auf welche Kirche wir uns einge-
lassen haben und welcher Kirche wir die Treue versprochen haben 
und unter welchen Bedingungen wir leben und arbeiten wollten. 
Als ich in den fünfziger Jahren als Kaplan in Simmern wöchentlich 
24 Religionsstunden an verschiedenen Systemen zu halten hatte, 
Gottesdienste, Beichtstuhl, Predigt, Krankenhaus, Jugend etc. (bei 
dem damaligen Kaplansgehalt und einem „Chef", wie es sie 
damals gab - fragt mal den Generalvikar!), kam ich mir nicht wie 
ein halber Märtyrer vor und habe auch nie das Gefühl gehabt, 
ausgebeutet zu werden. 

• In dem Ja-Wort meiner Priesterweihe hatte ich doch verspro-
chen, mich ganz in dieser Kirche (auch unter solchen Bedingun-
gen) für den Herrn und für die Menschen einzubringen. Und wenn 
ich auch total gefordert wurde und mich habe fordern lassen, war 
ich doch in einer ganz tiefen Weise glücklich. Auch heute, da ich 
mit 64 Jahren z. Zt. vier Pfarreien zu verwalten habe, kann ich in 
den Chor des Jammerns und der „Frustration" nicht mit einstim-
men. (Und dabei bin ich, was meine körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten angeht, doch auch nichts anderes als „untere Mittel-
klasse".) Ich „säe nicht unter die Dornen", aber ich habe immer 
versucht zu säen nach den Bedingungen des Sämanns im Evange-
lium, der wußte, daß manches auch auf steinigen Boden, auf den 
Weg und unter die Dornen fiel, aber doch auch manches auf gutes 
Erdreich und reiche Frucht bringt (auch wenn ich sie nicht wahr-
nehme oder andere ernten). Was haben denn unsere Mitbrüder in 
den Ländern des Ostens als Priester für ein Leben führen müssen, 
leidend mit der Kirche und um der Kirche willen und für die 
Kirche? Was für ein Leben führen denn unsere Mitbrüder in vielen 
Ländern, in denen es kein Kirchensteuersystem gibt wie bei uns? 
„Schamlose Ausbeutung"? - Ich würde mich schämen, das Maß 
von Urlaubszeiten und Freizeiten (angepaßt an unsere Freizeitge-
sellschaft) für uns als heilige Kuh zu betrachten. Wieviele Eltern 
kinderreicher Familien können sich praktisch nicht das leisten, 
was wir uns leisten! 
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• 3.) Daß ich mich nicht ausgenützt und nicht frustriert 
fühle, daß ich froh bin, auch heute und gerade heute, katholischer 
Priester zu sein und bei zunehmendem „Gegenwind" für die 
Kirche eher „freundlich offensiv" nach außen hin eingestellt bin 
(— eigentlich brauche ich keine Kleidervorschriften und habe keine 
Probleme damit: Noch nie habe ich so gerne Priesterkleidung 
getragen wie heutzutage, und es ist hochinteressant, zu beobach-
ten, wie die Nahen und Fernen reagieren, u. zw. durchweg positiv. 
Vielleicht versuchst Du es mal?), das hat vermutlich einige Vor-
aussetzungen, von denen im Brief von E. B. kaum die Rede ist: 

a) Ich kann mir mein Priestersein auf Dauer überhaupt nicht 
vorstellen ohne das „Breviergebet" und weiß mich täglich dazu 
verpflichtet. Die Liebe zum „Stundenbuch", d. h. zum Stundenge-
bet der Kirche, hat etwas von der Liebe zur Braut an sich: Wenn 
man nicht mehr mit ihr spricht, sich zu wenig mit ihr beschäftigt 
und sich zu sehr anders „geistlich amüsiert", kommt das „Verhält-
nis" in Gefahr. 

b) Ich kann mir mein Priestersein nicht vorstellen ohne ein 
gewisses Verlangen, möglichst täglich die hl. Messe zu halten, 
auch wenn kein „Volk" physisch anwesend ist: Am Altar bin ich 
immer f ü r und m i t dem ganzen gläubigen Volk vereint. (Das 
ständige Reden vom „Vorsitz" bei der Eucharistiefeier mag ich 
nicht sehr; ich „sitze" ja nicht nur und es riecht mir auch ein 
bißchen nach Spätprotestantismus.) 

c) Ich käme mir heuchlerisch vor, wollte ich, wie die Kirche es 
von mir erwartet, den Gläubigen die regelmäßige persönliche 
Beichte nahelegen, selber aber nicht einigermaßen regelmäßig 
beichten. 

• „Die Feier der Eucharistie und der Dienst der anderen Sakra-
mente, der pastorale Eifer, die Beziehung zu den Gläubigen, die 
Verbundenheit mit den Mitbrüdern, die Zusammenarbeit mit dem 
Bischof, das Gebetsleben, ja die ganze priesterliche Existenz 
würde unweigerlich schweren Schaden nehmen, wenn man es aus 
Nachlässigkeit oder anderen Gründen unterließe, regelmäßig und 
mit echtem Glauben und tiefer Frömmigkeit das Bußsakrament zu 
empfangen. Wenn ein Priester nicht mehr zur Beichte geht oder 
nicht gut beichtet, so schlägt sich das sehr schnell in seinem 
priesterlichen Leben und Wirken nieder und, auch die Gemeinde, 
deren Hirte er ist, wird dessen bald gewahr." (Papst Johannes Paul 
II., „Pastores dabo vobis", nachsynodales Apostolisches Schrei-
ben, in dem er die Ergebnisse der Römischen Synode über die 
„Priesterausbildung im Kontext der Gegenwart" - Sept./Okt. 1990 
- zusammenfaßt; Nr. 26.) 

d) Ich kann mir in zunehmendem Maße mein Priestersein 
immer weniger vorstellen ohne das Rosenkranzgebet, das mir 
„heimlich" mehr und mehr zum Lieblingsgebet geworden ist, mit 
a. W. ohne „besondere Beziehung" zur Mutter des Herrn, die uns 
Priestern ja mehr als .anderen Mutter ist. 

e) Ich brauche als Priester auf die Dauer unbedingt auch die 
Erfahrung des Getragenseins von den Gläubigen, die unablässig 
beten und opfern für uns Priester. Es sind nicht unbedingt jene, die 
man als besonders engagiert oder als besonders mündige Laien 
bezeichnet. Ich denke eher an Gläubige, denen es, nach den 
Worten Jesu, vom Vater gegeben ist, daß sie dieses verstehen, 
weil der Vater es ihnen offenbart hat, den Weisen und Klugen 
jedoch nicht (vgl. Mt 11,25 ff). 

• f) Mir ist heute mehr denn je die Übereinstimmung mit dem 
Papst wichtig, nicht weil er aus Polen ist, sondern weil er der 
Nachfolger des hl. Petrus ist und der „Brennpunkt" der Einheit der 
Weltkirche bzw. des Weltepiskopates. Ich gehöre zu jenen („Ul-
tramontanen"), die die aktuellen Dokumente der Weltkirche zu 
lesen sich bemühen: In einer Zeit, in der sehr viel Verwirrung 
herrscht, sind sie mir Orientierung; sie weisen mir den Weg - und 
ich fahre nicht schlecht damit - gerade auch für die Seelsorge. 
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Weil ich das alles brauche, brauche ich weder Drewermann noch 
die gut gemeinten Ratschläge meiner Mitbrüder, die zum Eintritt in 
irgendwelche Netzwerke auffordern. (Wissen sie wirklich, wessen 
Netze sie auswerfen?) Versuche es doch einmal, konsequent die 
Richtung einzuschlagen, bevor Du in irgendwelche Trierer oder 
Kölner Netze gerätst. Mir scheint das Netz des hl. Petrus immer noch 
das zu sein, in welches wir uns vorbehaltlos am ehesten einfangen 
lassen können. Ich lade nicht ein, einem bestimmten „Kreis" beizu-
treten, sondern, daß wir uns stärker auf die Wurzeln unserer 
priesterlichen Existenz besinnen, die Weihe, durch die wir - zusam-
men mit unserem Bischof - eine Einheit bilden. 

o.p.i. (oremus pro invicem) Herzliche Grüße 
Dein E. Helmes 

„Optionaler Zölibat"? 

Eine biblische Erwägung von Prälat Johannes Oesterreicher 
Direktor des „Institute for Judeo-Christian Studies" an der 
Seton Hall University, South Orange N.J., U.S.A. 

Vorbemerkung: In einem Vortrag vor der Catholic Renascence 
Society in Worcester, Mass., U.S.A., über die „Schöpferische Rolle 
der Minorität" spricht er in einem weiten heilsgeschichtlichen 
Horizont auch von dem Problem des verpflichtenden Zölibats. 

Bei allem Verständnis für manche ihrer Anliegen, insbesondere 
für die Aussöhnung von Priestern, die ihr Amt verlassen, außer-
halb der Kirche geheiratet haben und zum sakramentalen Leben 
der Kirche zurückkehren wollen, könne er sich nicht mit den 
Vorkämpfern dessen identifizieren, was man „ optionalen Zölibat" 
nenne. „Der Ausdruck ist befremdlich, zumal im Munde vieler 
seiner Befürworter, die sich auch um eine biblische Spiritualität 
bemühen." (G. Fittkau) 

• „Wenn ich nicht irre, benutzt die Vulgata das Verbum op to 
zweimal sowie zweimal das Substantiv opti o. Schauen wir uns 
zunächst das letztere an: 

Josue fragt in Sichern die Israeliten, ob sie den Herrn fürchten 
wollen oder nicht, ihm vollen und treuen Dienst leisten wollen oder 
nicht, die Götzen verbannen wollen, denen ihre Väter in Ägypten 
oder Mesopotamien gehorchten, und dem Herrn allein dienen 
wollen. „Optio vobis datur", — eine Wahl ist euch geschenkt, 
entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt" (Jos 24,15). 

Ferner: David wird vorn Propheten G a d gesagt, als er gegen 
den Herrn durch seinen tyrannischen Versuch, die freien Männer 
Israels zu Sklaven zu machen, gesündigt hatte, ihm sei eine 
dreifache Wahl gegeben: „trium tibi datur opti o" Hunger, 
Flucht oder Pest, er müsse seine eigne Strafe wählen — (2 Sam 
24,12). 

In beiden Fällen geht es um eine sehr schwere Wahl: große 
Dinge stehen auf dem Spiel. 

Das gleiche gilt vom Gebrauch des Verbums opto. Das Buch 
der Weisheit legt Salomon die Worte in den Mund: „Opt a-
vi et datur mihi sensus: Ich betete und Klugheit ward 
mir geschenkt. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam über 
mich". 

Schließlich bekennt der Apostel: „Optabam enim ego ipse 
anathema esse a Christo pro fratribus meis" — „Denn ich wünschte, 
ich wäre selbst verflucht von Christus weg an Stelle meiner 
Brüder" (Röm. 9,3). (0. Kuß) 

Die Wahl, der Wunsch, den die Vulgata mit op to und o p - 
t i o wiedergibt, scheint immer eine bzw. einer von schwerstem 
Gewicht zu sein, ein Anruf und ein Akt höchster Freiheit des 
Menschen. 
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In diesem Geist wandte sich Christus an seine Jünger: „Es gibt 
Ehelose (Eunuchen), die vom Mutterleib an so geboren sind; es gibt 
Ehelose, die von Menschen dazu gemacht sind und es gibt andere 
Ehelose, die selbst auf die Ehe verzichtet haben um des Himmelrei-
ches willen. Wer es fassen kann, der fasse es" (Mt 18,12). 

• „Optionaler Zölibat" klingt mir nach: „Mach', was Du willst". 
Nicht so der Ruf des Herrn. Er appelliert an das Tiefste im 
Menschen. Ich erinnere mich nicht, in der ganzen veröffentlichten 
Zölibatsdiskussion gelesen zu haben, daß hier in den Worten 
Christi der Mensch angesprochen wird, aufgerufen, angerührt, 
nein aufgeschreckt wird in der Herzmitte seiner Existenz. 

Statt dessen hat es eine Menge Propaganda gegeben, welche 
den Eindruck erweckte, der Mann, der unverehelicht bleibt, sei 
nicht Mann im Vollsinn, und viele sind allerlei verschwommenem 
Denken erlegen. 

Es sei fern von mir, jene zu verurteilen, die nicht die Kraft 
hatten, dem gegenwärtigen Trend zu widerstehen. Könnte es nicht 
sein, daß man sie nie gelehrt hat, Situationen, Ereignisse, Program-
me zu analyieren, sich selbst ihre eignen Gedanken zu machen, tief 
nachzudenken und dann ihrer Überzeugung Ausdruck zu geben 
und gegen den Strom zu schwimmen? 

— Viele von uns müssen bekennen: wir sind nicht unbefleckt 
von der Welt, wir haben weltliche Maßstäbe akzeptiert, wir vergöt-
tern Erfolg und Popularität. 

Es ist Zeit, die Richtung zu ändern, die wir nur zu oft eingeschla-
gen haben. Der weise und tapfere Mann entscheidet jede Sache 
nach ihrem eignen Wert, nicht nach dem, was eine mächtige 
Zeitung oder Zeitschrift sagt. Er ist bereit, einen eignen Stand-
punkt einzunehmen, auch wenn andere auf ihn herabschauen oder 
über ihn lächeln. Er ist bereit, wenn notwendig, in der Minorität 
zu bleiben... Sobald wir die Last eines „Lebens in der Minorität" 
wie Therese von Avila hinnehmen, die stets von einer Schar 
Gegner umgeben war, die darauf aus waren, ihre Ordensreform 
zunichte zu machen, werden auch wir den vorweggenommenen 
Sieg empfinden, den sie spürte, als sie sagte: „ Gott und ich sind die 
Mehrheit". 

Nachwort: 
• Mit diesem Beitrag antwortete der hochverdiente Konzilstheo-

loge im Vorfeld der römischen Bischofssynode von 1971 auf den 
ersten nachkonziliaren weltweiten Angriff gegen die entschiedene 
Bekräftigung des priesterlichen Zölibats durch das Konzil. Die 
Kampagne wurde vor allem von Holland und Belgien aus durch 
die sich makaber „Concilium" nennende Monatsschrift sowie die 
IDOC-Presse-Agentur u.a. mit Hilfe manipulierter Enqueten vor-
angetrieben. Zu den prominentesten Anführern der unredlichen 
Propaganda gehörten durch feierliche Gelübde gebundene Or-
densleute wie der Franziskaner Walter Goddijn, General-
sekretär und Manager des höchst unpastoralen „Pastoralkonzils 
der Niederländischen Kirchenprovinz" und der Jesuit Jan K e r k-
h of s , damals Leiter des belgischen Instituts „Pro mundi vita" 
zur Umerziehung der Missionare für die pluriforme, inkulturierte 
„Neue Kirche der Zukunft". Mit aller Deutlichkeit wurde die 
„Befreiung" von der frei übernommenen Zölibatsverpflichtung 
der Diözesanpriester als „Brecheisen" gegen die vom Konzil 
ebenfalls feierlich bekräftigten hierarchisch- sakramentalen Struk-
turen der Katholischen Kirche unter der heuchlerischen Empfeh-
lung einer „optionalen", d. h. freibleibenden Entscheidung für den 
Zölibat propagiert. 

Die Erinnerung an die unsaubere biblische Sprachregelung 
dieser falschen „Wahl" durch Prof. Johannes Oes terre ich e r 
hat in der gegenwärtigen Neuauflage der periodisch von verschie-
denen „Interessenten" im phantasielosen Kanon der „kirchenkri-
tischen Kontestation" hochgespielten Polemik nichts an Aktuali- 
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tät verloren. Jeder Bruch des nach langer Prüfung gegebenen 
Manneswortes oder gar Ordensgelübdes wird nicht nur in den 
kulturkämpferischen Medien triumphalistisch gefeiert, sondern 
auch in der Kirchenpresse verständnisvoll registriert, um verun-
sicherte Oberhirten zu merkwürdigem, natürlich „pastoral" mo-
tiviertem „Nachdenken" zu bewegen. 

Vorbemerkung, Übersetzung aus dem Englischen und Nachwort 
von 

Dr. Gerhard Fittkau 

Der Priester als „alter Christus" 

Der Zölibat des Priesters, die Ehelosigkeit um des Himmelrei-
ches willen, verweist unmißverständlich auf das Reich Gottes im 
ewigen Leben, in dem weder zur Ehe gegeben noch zur Ehe 
genommen wird. „Nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Die 
aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferste-
hung der Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie 
können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und 
durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind" (Lk 20, 
34-36). „Gekommen ist die Hochzeit des Lammes, und seine Frau 
(Braut) hat sich bereit (schön) gemacht" (Offb 19,7). In der 
Hochzeit des Lammes werden wir mit Gott vermählt. Ehe hier 
bedeutet Bindung, Einschränkung. Dort in Gott aber besitzen wir 
den Schöpfer und die Schöpfung. 

• Alles Diesseitige vergeht. Alles ist auf Christus hin geschaf-
fen, alles hat in ihm Bestand. Für den Priester als „alter Christus" 
darf es im Grunde nichts geben, wofür er sonst noch lebt. Christus 
ist sein Leben. Was in der Weihe „ontisch" grundgelegt ist, soll er 
„psychisch-geistig" mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit 
all seinem Denken und all seiner Kraft in lebendige Vergegenwär-
tigung Christi umsetzen. Wie seine jungfräuliche Mutter Maria zu 
dem Engel sagte: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann 
erkenne" (nichts soll zwischen Gott und mir stehen, ich stehe voll 
und ganz als Magd des Herrn im Dienst des Erlösers), so soll auch 
der Priester wegen seiner Stellvertretung Christi ganz und ohne 
Vorbehalt in seinem Dienst stehen und bereits hier das ewige 
Leben ohne Heirat im Zölibat symbolisch darstellen, auf das 
zukünftige Leben hinweisen. Ähnlich wie die Gottesmutter wird er 
fragen: „Wie soll das geschehen, wie kann ich das zustande 
bringen, da ich keine Frau erkenne?" Die Antwort kann auch hier 
nur sein: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Allerhöchsten wird dich überschatten." Nur durch den Heili-
gen Geist wird es uns gegeben, nur in der Kraft des Allerhöchsten 
ist es möglich, durchführbar und durchhaltbar. „Nicht alle fassen 
dies, sondern nur die, denen es gegeben ist", es ist reine Gnaden-
gabe Gottes, dieses Brautgeschenk Gottes zu erhalten und zu 
bewahren. „Ich wünschte, alle Menschen wären wie ich (ehelos). 
Doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so" 
(1 Kor 7,7). 

• Keuschheit ist nicht nur um des Himmelreiches willen mög-
lich. Jeder klinische Psychologe weiß, daß Sexualität nicht depri-
vierbar ist wie Hunger oder Durst. Wer nichts mehr zu essen und 
zu trinken bekommt, muß sterben. Sexuelle Enthaltsamkeit aber 
führt nicht zum Tode. An der Keuschheit ist noch niemand gestor-
ben; an der Unkeuscheit, bzw. ihren Folgen, sterben täglich viele. 
Die hormonale-sexuelle Energie ist eine allgemeine, multifunktio-
nale Lebensenergie. Sie muß nicht notwendig genitalspezifisch 
aktualisiert werden. Sie ist, im Bild gesprochen, vergleichbar etwa 
mit der Elektrizität, die in Licht, Wärme oder motorische Antriebs- 
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kraft umgesetzt werden kann. Ähnlich hier. Der Verzicht auf 
sexuelle Erfüllung kann wohl in bestimmten Fällen psychisch 
krank oder neurotisch machen, je nach Motivationslage, d.h. je 
nach Bedürfnisstärke, Werterziehung und Gewohnheit; in unserm 
Fall, wenn das Motiv der Gottesliebe schwächer ist als das Motiv 
der Liebe zu einem Menschen. 

• Für den Priester ist es nur möglich, wenn sein Motiv der 
Christusliebe wesentlich stärker ist als das der Liebe zu einem 
menschlichen Partner. Entscheidend ist seine Identifikation mit 
Christus. Es ist immer die gleiche Frage, die Christus schon an 
seine Apostel gestellt hat: „Für wen haltet ihr mich?" Es ist das 
Christus-Bild des Priesters und seine daraus abgeleitete Fähigkeit 
und Bereitschaft, ihm alles zu schenken. „Wenn jemand zu mir 
kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und 
Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht 
mein Jünger sein" (Lk 14,26). „Wer Vater oder Mutter mehr liebt 
als mich, ist meiner nicht wert" (Mt 10.37). Es wird nicht gefordert, 
alle diese Genannten nicht zu lieben, sondern Christus mehr zu 
lieben, über alle und alles; denn „durch ihn und auf ihn ist alles 
geschaffen", auch die, die wir lieben; sie sind ein Geschenk. 

"Ich bin mit Christus gekreuzigt worden; nicht mehr ich lebe, 
sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aberjetzt noch in dieser Welt 
lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und 
sich für mich hingegeben hat" (Gal 2,19b-20). Im Kreuz ist Heil, im 
Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. 

Prof. Dr. P. Albert Modi (Köln) 
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Zensur in der Sowjetunion 

„Ich weiß nicht, ob es eine Zensur gibt, denn ich verstehe 
kein Russisch." 

Leo Boff über einen Besuch in der Sowjetunion; 
in „Veja", 27.7.87 
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V. 

Kampf um die Catholica 

Darum geht es in einem neuen Buch von Prof. Scheffczyk, dem 
zwei Artikel unseres neuen Sonderdrucks als Vorabdruck entnom-
men sind. Um einen Eindruck von der bedrohlichen geschichtlichen 
Lage zu vermitteln, angesichts derer der Verfasser hier bestimmte 
Aspekte der Kirche realitätsnah darstellt und klärt, sei aus dem 
Vorwort zitiert: 

Das Thema „Kirche" ist heute viel erörtert und so oft gefragt, 
daß manche die Beschäftigung damit als narzißtische Selbstbe-
spiegelung betrachten und davon abraten. Statt dessen soll der 
Christ sich der direkten gemeinschaftlichen Aktion zuwenden und 
die Gesellschaft umzugestalten suchen. Aber es wird nicht ersicht-
lich, wie das dem Glauben gemäß geschehen könne, wenn das 
Wesen dieser Gemeinschaft, ihr Auftrag und ihr Ziel nicht mehr 
bedacht werden. Ein blinder Aktionismus könnte auch kontrapro-
duktiv wirken (was heute schon sichtbar zu werden beginnt) und 
das Gegenteil dessen erbringen, was eigentlich gewollt war: Die 
Kirche könnte „die ganze Welt gewinnen, aber an ihrer Seele 
Schaden leiden" (vgl. Mt 16,26 parr.). 

Deshalb kann die Frage nach der Kirche nicht als schon beant-
wortet oder gar als erledigt gelten, zumal nicht in der Zeit der 
„Postmoderne", die bereits auch Züge des „Postchristlichen" an-
nimmt. In Unkenntnis dieser Situation und angesichts einer unre-
flektierten, distanzlosen Fraternisierung des Christentums mit 
dem Zeitgeist ist damit zu rechnen, daß die Wellen des postmoder-
nen Irrationalismus, seiner schweifenden Religiosität und seiner 
gnostischen Hybris auch in die Kirche hineinschlagen und sie in 
das Netzwerk der „sanften Verschwörung" hineinziehen. 

Demgegenüber muß der Glaube an die Kirche als „Schöpfung 
des Wortes" trotz seiner Anwendung auf die Zeit seine Identität 
mit dem Ursprung bewahren, der im Überzeitlichen der Offenba-
rung liegt. So muß die Kirche, mit der Zeit mitgehend, in ihrem 
Wesen und Wirken auch über die Zeit hinausragen, um die sich im 
Irrunanentismus verschließende Welt auf die Transzendenz hin zu 
öffnen. Dies erfordert von der Kirche das Festhalten an dem 
Grundsatz des Zweiten Vatikanischen Konzils, „daß allen Wand-
lungen vieles Unwandelbare zugrunde liegt, was seinen letzten 
Grund in Christus hat, der derselbe ist, gestern, heute und in alle 
Ewigkeit (Hebr 13,8)" (Gaudium et Spes, 10). 

Es ist deshalb verständlich, daß die folgenden ausgewählten 
Gedanken zum Verständnis des Bleibenden an der Kirche inmitten 
eines gärenden Revolutionismus sich besonders an der Kirchen-
lehre des Zweiten Vatikanums orientieren, um dessen rechte 
Interpretation heute ein für den unversehrten Fortbestand der 
Catholica entscheidungsvoller Kampf entbrannt ist. Die Gefahr ist 
nicht von der Hand zu weisen, daß in nächster Zeit das tragische 
Wort aus der Epoche der arianischen Wirren wiederauflebt: „Es 
stöhnte der Erdkreis und wunderte sich, daß er arianisch geworden 
war". Auf dem Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils müßten 
sich eigentlich alle um die Kirche wahrhaft besorgten Christen 
treffen können. 

Das Buch (ca. 220 Seiten), das in Kürze erscheint, kann bei uns 
gegen eine Spende an die Fördergemeinschaft „Theologisches" 
(ca. 20,- DM) bestellt werden. Es wird dann zugesandt. Benutzen Sie 
bitte eine Postkarte, an den Herausgeber adressiert: Prof Joh. 
Bökmann, Frankenweg 23, 5340 Bad Honnef 1. Es genügt, zu 
schreiben: Buch von Prof Scheffczyk erbeten (deutlicher Absen-
der!). 

Um welche Fragen und Themen es in diesem, „heiße Eisen" 
nicht liegenlassenden Buch geht, zeigt das differenzierte Inhalts-
verzeichnis. 
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Inhaltsverzeichnis 

I. Die Krise im Kirchenbewußtsein und das Selbstver-
ständnis der Kirche 
Die Nachkonziliare Zäsur — Christus „ja", Kirche „nein" — 
Die Kirchenlehre des Zweiten Vatikanums: Fortschritt und 
Kontinuität — Das Irrige an der Forderung nach Demokrati-
sierung der Kirche 

Die Kirche als Sakrament Jesu Christi 
Die christologische Wurzel — Vom Sakrament Christus zum 
Sakrament Kirche — Das Sakramentale als bleibende Struktur 

Christus und die Kirche — Identität in Unterschiedenheit 
Die Gründung der Kirche durch Jesus Christus — Die Einheit 
Christi mit der Kirche — Die Unterschiedenheit von Christus 
und Kirche 

IV. Die Kirche und der Heilige Geist 
Der Geist im Heilswerk Jesu Christi — Die Kirche und der 
Heilige Geist — Die Wirkungen des Geistes — Geist der 
Vielfalt und der Einheit 

Die Kirche als Communio 
„Communio" in der Kirchenlehre des Vatikanum II — Nach-
konziliare Fehlinterpretationen — Die Vollgestalt der Com-
munio als „Communio Sanctorum" — Die Communio Sanc-
torum und die heutige Realität der Kirche 

Die Communio: Priesterliches Amt und priesterliches Volk 
Von der Sendung Christi zum apostolischen Uramt — Vom 
Apostolat zu den Ämtern der Kirche — Besonderes und 
Allgemeines Priestertum — Die männliche Bindung des 
Weiheamtes 

VII. Die Kirche und Maria 
Das „petrini sehe" und das „marianische" Prinzip der Kirche 
— Das Urbild der Kirche — Gestalt der Ökumene 

VIII. Kirche und Welt: Der Weltauftrag der Kirche 
Die Lehre des Zweiten Vatikanums und ihr geschichtlicher 
Hintergrund — Der Heilsdienst der Kirche — Der Weltdienst 
der Kirche — Weltauftrag als Dienst am Menschen 

IX. Kirche und „Befreiung". Politischer Auftrag der Kirche? 
Das Anliegen der Befreiungstheologie — Begründung durch 
das Vorbild Jesu — Die Ausstrahlungen in die politische 
Dimension 

X. Die Kirche und „die Kirchen" 
Der Anspruch der katholischen Kirche auf die eine Kirche 
Christi — Das Verhältnis der Kirche zu den „Kirchen" nach 
dem Zweiten Vatikanum — Das Verhältnis von Einheit und 
Vielheit 

XI. Die Kirche und die Religionen. „Außerhalb der Kirche 
kein Heil?" 
Die Herausforderung durch die Religionen - Lautlose Rück-
züge - Die Antwort des Glaubens - Die Heilsnotwendigkeit 
der Kirche und das Heil der Nichtchristen 

XII. Die „Kirche der Zukunft" und die „Kirche der Vollendung" 
Unterscheidung zwischen „Zukunft" und „Vollendung" — 
Zukunftsentwürfe und Wirklichkeit der Kirche — Erträumte 
Zukunft und wirkliche Gegenwart — Aufschau zur Vollen-
dung 
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THOMAS DAHMEN 

Das Epochenjahr 1890/91 

Rückbesinnung auf erste Orientierungen der Katholi-
schen Soziallehre im Deutschen Reich durch 
August Piepers Reflexionen über die Enzyklika „Rerum 
novarum" und das Erfurter Programm der SPD 

Die Jahre 1890 und 1891 sind übervoll an revolutionären Ereig-
nissen auf sozialem und politischem Gebiet: 1890 wurde Bismarck 
entlassen, die Februarerlasse Kaiser Wilhelms IL führten die sozia-
le Gesetzgebung weiter, das Sozialistengesetz' ) lief aus, am 1. Mai 
wurde erstmals der Internationale Tag der Arbeit begangen, es 
entstand die „Generalkommission der freien Gewerkschaften 
Deutschlands" und am 24. Oktober gründeten katholische Indu-
strielle und Sozialreformer im Kölner Hotel „Ernst" den Volksver-
ein für das katholische Deutschland.2) Die SAPD (Sozialdemokra-
tische Arbeiterpartei Deutschlands) gab sich auf ihrem Parteitag in 
Halle ein neues Organisationsstatut. 1891 verabschiedete sie auf 
dem Parteitag in Erfurt das Erfurter Programm') und nannte sich 
nun SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). Papst Leo 
XX schließlich veröffentlichte 1891 seine Sozialenzyklika „Rerum 
novarum" .4) Allgemein ist für diese Zeit auch von seiten des Bürger-
tums ein erhöhtes Interesse fiir die soziale Frage festzustellen.5) 

• In dieses Epochenjahr fällt auch der erste uns bekannte 
sozialpolitische Text von August Pieper (1866-1942), der später 
Generalsekretär des Volksvereins für das katholische Deutschland 
wurde. Er war nach seinem Theologiestudium an der Gregoriana 
in Rom am 28. Oktober 1889 zum Priester geweiht worden und 
arbeitete jetzt an der Bochumer Propsteikirche als Kooperator. 
Schon während seiner Studienzeit hatte er sich für Papst Leo XIII. 
begeistert, was seine Dozenten allerdings nur als „Liebhaberei" 
empfanden.6) In Bochum kam er mit der sozialen Praxis in Berüh-
rung, denn dort bat ihn Kaspar Klein, der Präses der katholischen 
Knappenvereine und spätere Erzbischof von Paderborn,7) um 
Hilfe in der Vereinsarbeit. 

Pieper referierte auf einer Stadtkonferenz des Klerus von Bo-
chum und verfaßte jene Artikelserie über die Enzyklika „Rerum 
novarum", die uns nun näher beschäftigen so11.8) In der inhaltli-
chen Gliederung°) nimmt Pieper bereits das Programm des Volks-
vereins vorweg: auf den einleitenden Artikel „Vorläufiges" folgen 
die Artikel „Wer zuerst helfen muß", „Wer mithelfen muß", „Wer 
sich auch selbst helfen muß", die sich an Kirche, Staat und die 
Arbeiter selbst richten. Dies hat der Volksverein später in den 
Titelblättern seiner gleichnamigen Zeitschrift in den Jahren 1901- 
1907 ähnlich benannt. Im Wappen des Bläsers steht die Losung: 
„Religion — Staatshülfe — Selbsthülfe". 

Die soziale Dreiheit von Kirche, Staat und Arbeitern 

Piepers erster Artikel am 26. Mai beginnt mit einem Seufzer der 
Erleichterung: „Da haben wir in unserer Noth endlich ein rechtes 
Wort vom rechten Manne! . . . Schon brennen uns die Sparren auf 
dem Dache, und jene, die uns schon lange unter dem Boden 
wühlten, führen schon offen Stoß um Stoß auf uns, daß die Fenster 
in den Wänden davon klirren." Hier habe der Papst eine ähnliche 
Aufgabe wie der Messias zu bestehen, desgleichen die obenge-
nannte Dreiheit, an die der Papst sich wende. 

• Im folgenden übernimmt Pieper die Ablehnung des Sozialis-
mus durch den Papst (Ziff. 4-12). Die Aufhebung des Privateigen-
tums, die sich anscheinend nur gegen den Bürger richte, werde 
auch dem Arbeiter die Möglichkeit nehmen, von seinem Lohn 
Besitz zu erwerben, seine Lebensbedingungen zu verbessern, und 
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er werde erst recht ein Sklave sein, bevormundet von „der Staats-
maschinerie, die ihm wie ein Kindsmädchen auch sein Stück Brod 
verschneiden und in den Mund stecken soll. . .". Er werde nicht 
lange die Fesseln des Gemeinstaates ertragen, sondern sie alsbald 
zerreißen, und die Folge wäre ein leibhaftiger Kampf ums Dasein. 
„Träume man doch nicht, wie faule Kinder beim Märchenbuche, 
von einem Schlafraffenleben auf dieser Erde." Im Gegensatz zum 
Papst ist Pieper nicht gezwungen, sich eines dezenteren Tones zu 
bedienen, tmd er nimmt kein Blatt vor den Mund. 

— Dann geht er im II. Artikel am 27. Mai zur kirchlichen 
Verantwortung über. Keineswegs sei die Arbeiterfrage eine bloße 
Magenfrage, sondern eine sittliche Frage. Der Mensch sei kein 
Tier, sondern verlange nach mehr „als blos nach Essen und 
Trinken und Plaisirhaben und dann seinen Rausch ausschlafen". 
Ohne Religion gebe es weder Sittengesetz noch Gewissen und 
infolgedessen auch keinen angemessenen Lohn zum Lebensunter-
halt des Arbeiters, und er werde, wenn er arbeitsunfähig geworden 
sei, elendig auf dem Straßenpflaster verhungern. Die leicht miß-
verständliche Verteidigung des Gegensatzes von arm und reich 
(Ziff. 14) erläutert Pieper dahingehend, daß mit Armut nicht Elend 
gemeint sei. Den Gegensatz aufheben zu wollen, sei ebenso wider-
natürlich „wie dem Eichbaum verbieten, höher und schöner zu 
wachsen, als das Kartoffelkraut."°) Es würden immer manche 
Menschen fleißiger und sparsamer als andere sein und daher auch 
mehr besitzen. Es sei auch gottgewollt, daß jeder sein Auskommen 
habe. Kapital und Arbeit müßten einträchtig zusammenarbeiten, 
dem einen gehörten die Zinsen, dem anderen der Lohn. Die Kirche 
müsse nun die beiden an ihre Pflichten erinnern: daß der Arbeiter 
seinem Herrn nicht schaden und daß dieser ihn nicht zum Sklaven 
erniedrigen dürfe. Er müsse ihm Zeit für die Religion geben, dürfe 
ihm keine überlangen Arbeitszeiten zumuten (Ziff. 16), und die 
Vorenthaltung des Arbeitslohns sei eine regelrechte Sünde (Ziff. 
17). Der Reichtum an sich sei keine Sünde, erhöhe aber die Gefahr 
dazu. Den Armen gehöre das, was den Reichen nach dem Abzug 
des Aufwandes für ein standesgemäßes Leben übrigbleibe (Ziff. 
19). 

— Leo XIII. beruft sich hier auf Thomas von Aquin,") dessen 
Lehre zugleich den Schwerpunkt von Piepers Studium ausmachte. 
(Pieper hatte ihn sich sehr gründlich vorgenommen und die Lesar-
ten seiner verschiedenen Interpreten verglichen.'2) Die Armen 
seien selig gepriesen worden, und Christus selbst habe als Zim-
mermann (Markus 6, 3) gearbeitet (Ziff. 20). Man müsse lernen, 
die Gefahren des Überflusses, Habgier und Genußsucht, zu be-
kämpfen (Ziff. 23), denn nur in der Tugend finde man wahren 
Wohlstand: „Der Böse wirft doch alles in einen durchlöcherten 
Sack." Zwar lehre der Katechismus weder Ackerbau noch Hand-
werk noch Handel und das solle man auch nicht suchen, aber er 
lehre die Tugenden, mit denen die Väter sich Häuser gebaut und 
ihre Schatztruhen gefüllt hätten, welche die jetzige Generation 
wieder geleert habe. Die Kirche selbst schließlich vermöge der 
Staat nicht in ihrer ureigensten Aufgabe, der Pflege der Kranken 
und Verlassenen und dem Almosen für die Armen, zu übertreffen, 
darin kopiere er sie nur. „Barmherzige Schwester und bezahlter 
Krankenwärter — darin ist alles gesagt." 

• Nach diesem Teil, der manchem vielleicht zu erbaulich 
klingt, kommt im III. Artikel am 30. Mai der Staat an die Reihe. 
Dieser soll jedoch nur dort eingreifen, wo die Mittel des einzelnen 
Menschen, der Familie und der Stände nicht ausreichen (Ziff. 11) 
- damit ist in Ansätzen bereits das Subsidiaritätsprinzipp) formu-
liert. Papst Leo XIII. nennt als eigentliche Aufgabe des Staates u. 
a. die Abwehr der Sozialisten (Ziff. 30). Zu den Streiks stellt er 
fest, daß sie Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ja dem ganzen 
Handel und der ganzen Industrie schaden werden und leicht in 
Gewalt ausarten. Deshalb empfiehlt der Papst dem Staat, Streiks 
möglichst zu vermeiden (Ziff. 31). Pieper bejahte in seiner Schrift 
„Christliche Gewerkvereine" von 1898 den Streik mit der Ein- 
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schränkung, daß er die „ultima ratio" sein müsse.'4  Daneben 
müsse der Staat aber die Rechte der Arbeiter schützen. 

— Zuerst nennt der Papst die Sonntagsruhe (Ziff. 32). Hierbei 
versteht es Pieper, soziale Forderungen religiös zu begründen. Ein 
paar freie Stunden für den Gottesdienst reichten nicht, denn Gott 
habe den ganzen Sonntag für sich gefordert: „Nur dann kann sich 
der Geist wirklich vom Staube der Erde emporschwingen zum 
Himmlischen, für das er doch zuerst gemacht ist." Die Ablehnung 
überlanger Arbeitszeiten (Ziff. 33), abhängig von der Art der 
Arbeit, der Saison, von Alter und Geschlecht, kann Pieper wieder-
um unmittelbarer veranschaulichen: „Menschensehnen halten eben 
nicht aus, was der Stahl und das Eisen der Maschine verträgt." 
Auch die Frauen- und Kinderarbeit (vor allem letzteres ist in vielen 
Ländern der Zweidrittelwelt immer noch aktuell)'5) muß nach 
Meinung des Papstes eingeschränkt, wenn nicht gar abgeschafft 
werden. Was erstere angeht, hat Pieper aber in seinen folgenden 
Schriften mehr auf die Erfüllung der Rechte der Arbeiterinnen als 
auf die Abschaffung der Frauenarbeit gedrängt.'6) 

— Die Lohnfrage stellt sich für Pieper und den Papst (Ziff. 34) 
komplizierter dar, als sie scheint, und ist (damals wie heuten 
nicht mit der Auszahlung des vereinbarten Lohnes abgehakt. Der 
Arbeiter könne nur dann auf einen Teil seines Lohnes verzichten, 
wenn er von diesem nicht abhängig sei, denn er habe nicht nur das 
Recht, sondern auch die Pflicht auf Erhaltung des eigenen Lebens. 
Wenn sich der Arbeiter aus Not einen niedrigeren Lohn habe 
aufzwingen lassen, sei das Gewalt. Dies zu verhindern, solle 
allerdings nicht unmittelbare Aufgabe des Staates, sondern von 
gemeinsamen Ausschüssen der Arbeiter und Arbeitgeber sein. Als 
gerecht gilt nicht der Lohn, der nur ausreicht, um den unmittelba-
ren Lebensunterhalt des Arbeiters zu bestreiten, sondern der ihm 
gestattet, ein kleines Vermögen zu erwerben (Ziff. 35). (Folglich 
ist der Unterschied zwischen arm und reich nicht so drastisch 
gemeint, wie er bei einer irrtümlichen Interpretation der Ziff. 14 
verstanden werden könnte.) Zu hohe Steuern würden aber gerade 
den Arbeitern schaden. Endlich, so atmet Pieper auf, seien die 
sozialpolitischen Initiativen des Zentrums (z.B. der Antrag Ga-
len)'8) von höchster Stelle gewürdigt worden. 

• Im IV. Artikel am 1. Juni ist die Reihe an die Arbeiter selbst 
gekommen: „Wer in ein Wasser gefallen ist und merkt, daß es ihm 
ans Leben geht, hat ein gutes Recht, um Hülfe zurufen. Aber damit 
ist es nicht genug. Er muß auch das Seil ergreifen, welches man 
ihm zuwirft, und vor allem selbst Hände und Beine gebrauchen, so 
gut es geht." Hierzu benötige der Arbeiter vor allem die Arbeiter-
vereine (Ziff. 36), und der Staat habe kein Recht, diese zu verbieten 
(Ziff. 38). Die Unterscheidung zwischen Arbeitervereinen und 
Gewerkschaften traf Leo XIII. noch nicht, Pieper tat es in diesem 
Artikel ebenfalls nicht. Damit fehlte auch eine Stellungnahme, ob 
Gewerkschaften konfessionell oder überkonfessionell sein soll-
ten. 

Pieper mußte sich wegen seiner späteren eindeutigen Entschei-
dungen19) für die christlich-überkonfessionellen Gewerkschaften 
viele Anfeindungen gefallen lassen.") Er ahnte bereits die Vorbe-
halte der Arbeiter gegen Arbeitervereine und suchte ihren Ver-
dacht zu zerstreuen, es werde sich hierbei um „Gebetsvereine" 
handeln. Sie sollten sich allerdings in ihren Statuten zu den zehn 
Geboten bekennen, aber auch ihr leibliches Wohl verfolgen, Hilfs-
kassen gegen Krankheit und Arbeitslosigkeit (Pieper und der Papst 
nennen sie „Arbeitsstockung") gründen, über Vertreter mit Lohn-
herren und Regierung verhandeln. 

— An Unterstützungskassen, präzisiert Pieper die Ermahnun-
gen des Papstes, sollten sie aber jetzt schon denken, wenn es ihnen 
noch gut gehe, und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen 
gefallen sei. Und sie müßten sich großen, weitverzweigten Verei-
nen anschließen, denen man nicht ausweichen könne. Ideal wäre es 
natürlich, wenn auch die Arbeitnehmer beitreten und Meinungs-
verschiedenheiten von gemeinsamen Ausschüssen bereinigt wür- 
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den. Aber das sei noch utopisch, und deshalb sollten sich die 
Arbeiter auf die Urchristen besinnen, unter denen viele Sklaven 
gewesen seien.21) Wenn sich die Arbeiter nicht mit verdächtigen 
Elementen zusammentun, werden die Arbeitgeber ihnen entge-
genkommen. 

Beschwörend-pathetisch schließt Pieper: „Ausgegangen vom 
höchsten Wächter der gotterlösten Welt, ist es der letzte Warnruf 
aus der Höhe.... Der Arbeiter aber sage sich diese eine Wahrheit: 
Es handelt sich um mich und meine Existenz; auf das, was ich thue, 
kommt es auch an. Ich kann helfen, daß alles gut wird, ich kann aber 
auch alles verderben. "22) Daß Pieper am 15. April 1892 als Gene-
ralsekretär der Zentralstelle eingesetzt wurde, verdankt er viel-
leicht auch diesen Artikeln, die die Enzyklika aus dem Lateini-
schen ins Umgangsdeutsch „übersetzten". 

Kritik der sozialdemokratischen Theorie 

Piepers Auseinandersetzung mit einem anderen Dokument die-
ses Jahres, dem Erfurter Programm, fand vermutlich noch nicht im 
gleichen Jahr statt. Seine später zusammen herausgegebenen Schrif-
ten „Kritik des Sozialismus" und „ Unsere Aufgaben gegenüber 
der Sozialdemokratie" werden auf das Jahr 1894 datiert.") Die 
Sozialdemokratie befand sich damals im Aufwind: seit 1878 war 
sie durch das Sozialistengesetz in ihrer Betätigung stark einge-
schränkt.24) 

• 1890 wurde das Sozialistengesetz aufgehoben. Innenpoli-
tisch hatte es aber bereits einen vorerst irreparablen Schaden 
angerichtet: eine Zusammenarbeit der Sozialdemokratie mit sozial 
orientierten liberalen Kräften, wie in anderen Staaten, war kaum 
mehr möglich, da auch das Gros der Liberalen für das Sozialisten-
gesetz gestimmt hatte. Die SPD war infolgedessen verbittert und 
gab sich radikal. ,„Die moderne Arbeiterbewegung ist frei von 
aller bürgerlichen Romantik', hat Franz Mehring seinerzeit ge-
schrieben, aber eben doch nicht von aller Romantik, wie ein Blick 
in die sozialdemokratische Revolutionslyrik verrät", schreibt dazu 
Sven Papcke.") Man darf Sozialdemokratie und Marxismus kei-
neswegs als deckungsgleich ansehen (so hat Marx beispielsweise 
das sozialdemokratische Gothaer Programm von 1875 verris-
sen),26) denn den Sozialdemokraten hatten sich auch Mitglieder 
des Allgemeinen Arbeitervereins von Lassalle angeschlossen. 

— Im Erfurter Programm aber orientierte sich die Partei dann 
doch an Karl Marx. Die „Revisionisten" wie Eduard Bernstein27) 
versuchten vergeblich, sie davon abzubringen. Das Erfurter Pro-
gramm begann mit dem Satz: „Die öconomische Entwickelung der 
bürgerlichen Gesellschaft führt mit Naturnothwendigkeit zum 
Untergang des Kleinbetriebes, dessen Grundlage das Privatei-
genthum des Arbeiters an seinen Produktionsmitteln bildet." 

• Pieper hatte in Bochum die Schrift „Der Sozialismus" des 
Jesuitengeistlichen Viktor Cathrein gelesen, war jedoch durch 
dessen abstrakt-logische Widerlegung der philosophischen Irrtü-
mer des Marxismus nicht befriedigt worden. Seine „Kritik des 
Sozialismus" beginnt Pieper mit einer Unterscheidung zwischen 
den früheren „utopischen" Sozialisten (wie Proudhon, Saint-Si-
mon, Fourier und Owen) und dem „wissenschaftlichen" Soziali-
sten Marx. Marx sehe nicht nur den kommenden sozialistischen 
Staat, sondern begründe auch, warum die Entwicklung des Kapi-
talismus zum Sozialismus führen werde: die kapitalistische Pro-
duktionsweise werde ihre eigene Negation schaffen. Trotzdem 
benötigten die Sozialisten die Agitation, und deshalb habe die SPD 
ihr Programm in zwei Teile gegliedert: einen theoretischen Teil 
über ihre Endziele und einen praktischen Teil mit den Forderungen 
an die gegenwärtige Gesellschaft. Dieser praktische Teil diene 
aber mehr der Werbung von bürgerlich denkenden Arbeitern, 
Bauern und Kleingewerbetreibenden (S. 3). 

— Pieper nimmt nun den theoretischen Teil des Programms 
unter die Lupe, wobei er mit seinen erworbenen wirtschaftlichen 
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Kenntnissen kontert. Die These des quasi naturgegebenen Ver-
schwindens der Kleinbetriebe verwirft er. In der Landwirtschaft 
finde eine Verkleinerung der großen Betriebe statt, weil dies die 
zunehmende Intensität der Landwirtschaft und die wachsenden 
Ansprüche der Arbeiter erforderten. In den USA nehme von den 
niedriger entwickelten Staaten im Westen bis zu den höher entwik-
kelten im Osten die Größe der Farm ab. Die rationellsten Vieh-
züchter begnügten sich mit Herdengrößen von 60 bis 70 Köpfen. 
(Würde man doch heute in der Landwirtschaft diese Mahnungen 
beachten!) Bedroht würden die kleinen Farmer mehr durch Un-
zwecicmäßigkeiten wie mangelhaftes Erbrecht und unzureichende 
Kreditversorgung. Auch im Gewerbe würden die Großbetriebe in 
kleineren Städten und Dörfern wegen der kleineren Absatzmärkte 
keineswegs vorherrschen. Allerdings würden hier die Mittelbe-
triebe (mit 6-20 Beschäftigten) die Kleinbetriebe verdrängen (S. 
4). Und auch in den anderen Bereichen habe die Konzentration ihre 
Grenzen, weil sie nicht automatisch einen höheren Gewinn erbrin-
ge. 

— Das Streben nach Konzentrierung des Unternehmungskapi-
tals ziele auf die Überwindung der Konkurrenzwirtschaft, z. B. in 
Form von Kartellen. Es empfehle sich hierfür aber die Form der 
Genossenschaft mit selbständigen Einzelbetrieben. Außerdem 
müßten die Vorteile des Großbetriebs beim Einkauf und Absatz 
und ihre Maschinen auch von den Kleinbetrieben übernommen 
werden. Es sei unmenschlich, die vorhandenen Naturkräfte nicht 
auszunutzen, um die Arbeitsmühe des Menschen zu verringern 
und seine Leistung zu steigern. Allerdings (hier ist Pieper im 
Vergleich zu späteren Schriftenn) erstaunlich pessimistisch) wer-
de sich eine immer noch hohe Arbeitszeit nicht vermeiden lassen. 
Konzentration sei aber nicht „wirtschaftliches Naturgesetz", son-
dern ein Mißbrauch unbegrenzter Freiheit (S. 5). Die Geschichte 
des Christentums habe aber bislang die Herrschaft des Geistes über 
die Materie bewiesen. Der Materialismus könne weder die Wirt-
schaftsgeschichte noch das individuelle Geistesleben noch die 
Abstammung des Menschen erklären. „Darwins Entstehung des 
Menschengeschlechts und Marx' Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft fallen aus diesem Grunde miteinander." 

• Dann wird eine weitere These „auf Herz und Nieren" ge-
prüft, nämlich daß das Eigentum an Produktionsmitteln mit deren 
zweckentsprechender Anwendung und Entwicklung unvereinbar 
sei. In Wirklichkeit führe die kapitalistische Konkurrenz nur dann 
zu einem Überangebot, wenn sie die Nachfrage vernachlässige. 
Auch hier könnten die Genossenschaften abhelfen (S. 6). 

Keine Schonung erfährt auch die Werttheorie von Karl Marx, 
derzufolge der Wert einer Ware der Arbeitszeit entspricht, die ihre 
Herstellung kostete.29) Wichtiger als diese sei die Qualität der 
Güter, das Bedürfnis nach ihnen und ihre Häufigkeit bzw. Selten-
heit. „Im ‚Zukunftsstaate' werden die ‚Genossen' bei dem höch-
sten vorausgesetzten Gemeinsinne es entschieden ablehnen, die 
Genußmittel nach der darin ,kristallisierten Arbeitszeit', ohne 
Anrechnung des darin enthaltenen , Gebrauchswerthes `, den Marx 
aus dem Tauschwerthe ausgeschieden wissen will, für ihre Ar-
beitsleistungen in Tausch zu nehmen, z. B. edlen und geringen 
Wein, Roggen- und Weizenbrod, ein Stück Fleisch vom Schweine, 
Rinde, Geflügel, Wildpret, ja selbst vom selben Thiere die ver-
schiedenen vorzüglichen und geringen Theile, die doch sicher 
‚gleiche Arbeitszeit' darstellen." 

— Zu der prophezeihten Verelendung sei es nicht gekommen, 
sondern der Staat und die genossenschaftliche Selbsthilfe der 
Arbeiter hätten sie abgefangen. So habe auch Engels eine Besse-
rung der Lage der Arbeiter in England eingestanden.m) Der Aus-
beutungsbegriff der Sozialdemokratie (S. 8) beruhe auf Wunsch-
denken. Arbeitslosigkeit könne durch Regelung der Produktion, 
Hebung der Konsumptionskraft der Arbeiter mittels höherer Löh-
ne und infolgedessen größere Absatz- und Produktionsmöglich-
keit abgewendet werden: „Damit ist dann auch die Unsicherheit 
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der Existenz und ihr Gefolge von Elend und Noth zu beseitigen, 
jener Widerspruch, daß die Production, weil nicht protifabel, vom 
Capitalisten eingestellt wird, daß zuviel Güter producirt sind und 
auf dem Lager verderben, während doch die große Menge der 
Arbeiter keine Mittel, weil keine Arbeit oder nur schlechte Löhne 
hat, somit dieselben nicht erwerben kann und in Folge dessen Noth 
leidet." 

Piepers nächste Attacke gilt nicht nur dem Marxismus, sondern 
auch der liberalen Ökonomie, welche den Gebrauch der Ellenbo-
genfreiheit als „Naturgesetze der freien Concurrenz" beschönigt 
habe. Es gebe gewisse Notwendigkeiten der Sozialisierung in 
genossenschaftlicher Form, aber nicht in Form von Monopolen 
(S. 9). Glücklicherweise verstärkten sich auch in der SPD die 
genossenschaftlichen Tendenzen. 

• Was die vorausgesagte Entwicklung zum Sozialismus mit 
der Ersetzung des Tauschverkehrs durch den Selbstverbrauch und 
der Nutzung der Großbetriebe zu diesem Zweck (S. 10) angehe, so 
habe Karl Kautsky in seiner Erläuterung des Erfurter Programmes 
allerdings nicht das Handeln von toten Puppen, sondern von 
Menschen mit bestimmten Bedürfnissen und Leidenschaften vor-
ausgesetzt (S. 11). An eben diesen menschlichen Gegebenheiten 
sieht Pieper die geforderte Sozialisierung der Produktionsmittel 
scheitern. Wie könnten die Sozialisten eigentlich in ihrer Gesell-
schaft Ausbeutung verhindern? Schließlich forderten sie im Erfur-
ter Porgramm (Pkt. 3) eine Entscheidung über Krieg und Frieden 
durch die Volksvertretung, aber nicht das Volk selbst. Diese sei im 
gegebenen Falle nicht möglich, habe die Begründung Liebknechts 
gelautet. 

— Das gelte aber auch für die vielgestaltige Verwaltung der 
gesellschaftlichen Produktion (S. 12). „Sie wird in die Hand einer 
tausendköpfigen und häufig wechselnden, vom Volke durch Ma-
jorität zu wählenden Schar von ‚Verwaltern' gelegt sein, die ihren 
‚Wählern' und zugleich thatsächlich ‚Untergeordneten' jederzeit 
‚Verantwortung' schuldig sind. Ueber dem Willen der ,gleichbe-
rechtigten Genossen' soll es keine Autorität mehr geben. Die 
leitende Autorität wird da entweder von Anfang an lahmgelegt sein 
und versagen, was am wahrscheinlichsten ist, oder es wird ein 
fortgesetzter Kampf der Minorität gegen die machthabende Majo-
rität herrschen. Die geordnete Production wird in beiden Fällen 
gehemmt sein." In allen Völkern mit einem etwas entwickelten 
Wirtschaftsleben habe sich das Privateigentum an Produktions-
mitteln bewährt, außer in religiös begründeten Formen des Zusam-
menlebens wie eben den Mönchsorden oder der Ehe. 

— Pieper zitiert den heiligen Thomas von Aquin: für sein 
eigenes Auskommen werde jeder mit mehr Fleiß sorgen; wenn 
mehrere verantwortlich seien, versuche jeder, die Hauptlast auf 
andere abzuwälzen. Außerdem führe es zu Verwirrung, wenn jeder 
sich um alles mögliche kümmern müsse. Der Friede sei mehr 
dadurch gesichert, daß jeder sich mit dem Eigenen zufrieden 
gebe.31) Und die Selbstliebe, ergänzt Pieper, beherrsche auch die 
Sozialdemokraten (S. 13). Der Arbeiter werde sein Einkommen 
und das der anderen im Verhältnis zur jeweiligen Leistung be-
trachten und daraus seine Schlüsse ziehen: „Der Arbeiter lehnt sich 
heute dagegen auf, vom Capitalisten ausgebeutet zu werden, noch 
mehr aber wird er sich, der keine Autorität über sich anerkennt' 
und die höchsten Erwartungen hegt, dagegen auflehnen, von der 
socialistischen Gesellschaft oder seinen weniger tüchtigen, weni-
ger fleißigen Genossen ausgebeutet zu werden." (Parallelen zum 
„real existierenden Sozialismus" wären rein zufällig.) 

• Dann spielt Pieper Marx gegen die Sozialdemokraten aus: 
wie solle das gesamte Arbeitsprodukt „nach gleichem Rechte, 
jedem nach seinen vernunftgemäßen Bedürfnissen" verteilt wer-
den, nachdem (von Marx aufgelistet) folgendes abgezogen worden 
sei: „Ersatz der verbrauchten Productionsmittel, Aufwand für 
Erweiterung der Production, Reserve- und Assecuranzfonds ge-
gen Mißfälle und Störungen durch Naturereignisse, vor allem 
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Verwaltungskosten, gemeinsame Anstalten, für Schulen, Gesund- 
heitsvorrichtungen, für Arbeitsunfähige etc., welch letztere be- 
deutende Vermehrung gegen heute erfahren sollen." Und weiter: 

— „Wie soll aber das Erübrigende nach , vernunftgemäßen Be-
dürfnissen' (die vom Belieben des Einzelnen als von dem Ermes-
sen der Verwaltung bestimmt werden?) und zugleich nach , glei-
chem Rechte' (für Tüchtige und Mindertüchtige, für Arbeiten der 
verschiedensten Schwere und Annehmlichkeit, für Eifrige und 
Lässige?) vertheilt werden , zur Zufriedenheit' jedes Einzelnen 
und der Gesellschaft? Hier werden statt Lösung der Fragen neue 
Probleme geschafften." Marx habe die durchschnittliche Arbeits-
zeit zum Wertmesser bestimmt, aber diese schwanke von einem 
Produkt zum anderen infolge der nicht zu berechnenden unter-
schiedlichen Boden-, Wetter-, Zeit- und sonstigen Verhältnisse. 
Das versuche die Sozialdemokratie zu verdrängen (S. 14). 

— Auch ihr Optimimus, eine allen Genossen zugängliche Bil-
dung werde ihre Solidarität verstärken, sei unrealistisch. Die Aufhe-
bung der Religion werde zu einer allgemeinen Ellenbogenfreiheit 
führen. „Die Socialdemolcratie muß die höchste sittliche Vollkom-
menheit der Menschen zur Ermöglichung ihres Zieles voraussetzen, 
und will doch von dem Einflusse je,ner Macht absehen, die allein die 
geistige Kraft hat, sie den Menschen zrj, geben, sie in denselben 
gegenüber so vielen und so mächtigen feindlichen Leidenschaften 
zu erhalten und stets von neuem anzuregen" (S. 15). 

• Die Beteuerungen der SPD, nicht für die Herrschaft einer 
neuen Klasse, sondern für die Abschaffung der Klassenherrschaft 
überhaupt zu kämpfen, seien unglaubhaft. Gerade die Klassen der 
Kleinbürger, Handwerker und Bauern, deren Tage nach Ansicht 
der SPD gezählt seien, hätten Formen der genossenschaftlichen 
Organisation entwickelt und seien deshalb an deren Klassenkampf 
desinteressiert. Der „wissenschaftliche" Sozialismus sei in Wirk-
lichkeit noch unrealistischer als der „utopische". Pieper gibt aber 
unumwunden zu, daß „die Masse der Arbeiter ... nicht von philo-
sophischen Erwägungen über ‚die Verschmelzung Hegel' schen 
Idealismus' mit Feuerbach' schem Materialismus " radikalisiert 
worden sei, sondern durch die Uneinsichtigkeit der Unternehmer 
(S. 16). Die SPD setzte aber nicht auf deren Einsicht, sondern wolle 
die Gesellschaft ihrem Schicksal, will sagen der Proletarisierung 
der Mittelschichten und dem notwendigerweise folgenden Klas-
senkampf, überlassen.") Für den Klassenkampf beabsichtige sie 
auch, die Gewerkschaften und ihre Machtmittel (Boykott und 
Streik) zu instrumentalisieren, begnüge sich aber nicht damit. 

— Zuletzt kommen noch die speziellen Forderungen der SPD an 
die Reihe. Die SPD rühme sich, auch konkret für eine höhere 
Lebensqualität der Arbeiter zu wirken. Deshalb habe sie eine 
progressive Einkommenssteuer, eine Abschaffung des stehenden 
Heeres, unentgeltlichen Volksschulunterricht und unentgeltliche 
Lehrmittel, unentgeltliche Gesundheitsfürsorge und unentgeltli-
che Rechtspflege gefordert (S. 17). 

Viele ihrer Forderungen seien schon von anderen Parteien 
übernommen worden, einige seien zweifelhaft. Die Forderungen 
nach „Erklärung der Religion zur Privatsache" (in Pkt. 6) und 
„Weltlichkeit der Schule" (Pkt. 7) lehnt Pieper strikt ab. Diese 
könnten nur notdürftig den Atheismus der Parteiführer verschlei-
ern.") Damit baue der Sozialismus auf Sand: „Vor ihm müßte, 
wenn er zur Macht gelangte, eine in ihren Grundlagen noch ganz 
gesunde Gesellschaftsordnung in Trümmer fallen und was er 
aufzurichten versuchen wollte, würde ihm schon unter den Händen 
zusammenstürzen" (S. 18). 

Strategien zur Abwehr der Revolution: 
Reformen statt „Sozialistentöterei" 

Pieper verharrt aber nicht in der Defensive, sondern skizziert im 
folgenden „Unsere Aufgaben gegenüber der Sozialdemokratie". 
Dazu gehörten nicht polizeiliche Gewaltmaßregeln oder andere 
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Formen der „Sozialistentöterei",m) sondern Reformen: wirtschaft-
liche Reformen wie Handwerk- und Agrarreform und allseitiger 
Arbeiterschutz und ungeschmälerte politische Rechte, insbeson-
dere Wahlrechte. Die Arbeitgeber müßten freiwillig den gesetzli-
chen Arbeiterschutz weiter ausbauen und Wohlfahrtseinrichtun-
gen schaffen. Die Abwehr der sozialdemokratischen Agitation 
obliege Klerus und Laien gleichermaßen und müsse in Vereinen 
aller Art, in Presse, Schule, Kirche, Seelsorge und persönlichem 
Umgang betrieben werden (S. 22). 

• Besonders ausführlich schildert Pieper die Tätigkeit in den 
Vereinen für Arbeiter, Gesellen und Handwerker. Hier müsse der 
Klerus peinlich den Anschein vermeiden, er nehme Partei für die 
Besitzenden. Die Geistlichen müßten detaillierte Kenntnisse über 
die beruflichen Probleme der Arbeiter besitzen und maßvoll in der 
Aufklärung der Irrtümer vorgehen: „Der Irrthum werde bekämpft, 
und zwar vornehmlich durch Darlegung der Wahrheit, nicht (für 
gewöhnlich) die Person." Die sozialen Reformen müßten als 
göttliche Gebote vermittelt, die Arbeiter über ihre Möglichkeiten 
der Selbsthilfe aufgeklärt werden. Zur Belehrung über die Sozial-
demokratie empfiehlt Pieper Vorträge und Diskutierabende mit 
Fragekästen, ferner das Engagement von talentierten Arbeitern. 
Hierbei müsse das Hauptgewicht auf die Begründung, Erklärung 
und Apologie der christlichen Glaubens- und Sittenlehre gelegt 
werden (S. 23). 

In wirtschaftlichen Fragen gelte es, in der Kritik an der Sozial-
demokratie das Berechtigte vom Unberechtigten zu trennen, das 
Unhaltbare der sozialdemokratischen Vorschläge bloßzustellen, 
ohne sich dabei auf ergebnislose Diskussionen über den Zukunfts-
staat einzulassen. Außerdem empfiehlt Pieper folgende Vorsichts-
maßnahme: „Man kann, wo es gefordert erscheint, die Worthelden 
geißeln, aber man darf nicht gleich' davon auf die Partei schließen, 
da die Gegner den Angriff oft auf unsere eigenen Reihen zurück-
wenden können." Die Vereinsmitglieder müßten stets ihre Pflich-
ten bei Gewerbegerichts-, Kassenvorstands- und anderen Wahlen 
erfüllen und neue Mitglieder werben. Der Volksverein biete hier-
für die notwendigen Mittel. 

• Auf dem Gebiete der Publizistik sollten vor allem die Mittel 
des Borromäusvereins genutzt und als Material für Bibliotheken 
die in Bürgerhäusern oft unbenutzten guten Bücher, Kalender, 
Zeitschriften gesammelt werden (S. 24). 

In der Schule sollten die Lehren der Sozialdemokratie nur in 
Ausnahmefällen und dann nicht wörtlich und aß solche benannt 
angeführt werden. Zu verteidigen seien vor allem das vierte, 
sechste und siebte Gebot, aber auch die Pflicht der Wohltätigkeit 
dürfe darüber nicht vergessen werden. Um das Vertrauen der 
Jugend zu gewinnen, seien ihre Verfehlungen nicht zu streng zu 
ahnden. Besonderes Augenmerk müsse den verwahrlosten oder 
vernachlässigten Kindern (speziell von sozialdemokratischen El-
tern) gelten. Wenn die Kinder die Schule verließen, müßten sie 
durch Vereine u. dgl. weiter mit der Kirche verbunden bleiben. 

In der Kirche solle man es vemeiden, die Sozialdemokratie 
beim Namen zu nennen, um ihre Anhänger nicht zu verärgern. Die 
eigentliche Aufgabe der Kanzel sei die Apologetik (S. 25). Man 
müsse die Gläubigen davon überzeugen, daß in der Kirche und vor 
Gott die Standesunterschiede null und nichtig seien. 

In der Seelsorge habe vor allem der Arme Anspruch auf Zuwen-
dung. Deshalb komme es darauf an, jetzt alte Zöpfe wie das 
Vermieten von Kirchenstühlen an Privilegierte und eine nach 
Klassen hierarchisch abgestufte Begräbnisordnung abzuschnei-
den und die Hausseelsorge mit Hilfe der Vinzenz-, Elisabeth- u. ä. 
Vereine zu intensivieren. 

Die Stände dürften sich nicht wie Kasten voneinander abschlie-
ßen, der Geistliche in seinem Umgang nicht die Reichen bevorzu-
gen und in Hauseinrichtung, Kleidung und Lebenshaltung keinem 
Luxus frönen (S. 26). 
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Konstanten von 

Ablehnung des marxistischen Sozialismus ebenso wie des rück-
Piepers politischer Einstellung schon hier erkennbar sind: die 

17) 

sichtslosen Kapitalismus und die Einsicht (hier steht er in der 
Tradition der sozialkatholischen Pioniere35) Franz von Baader, 
Franz Josef Ritter von Buß und Wilhelm Emmanuel von Ketteler), 
daß kirchliche „Caritas" allein die soziale Frage nicht lösen kann. 
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2) Gründungsprotokoll bei August Pieper: Die Geschichte des Volksvereins 
für das katholische Deutschland 1890-1928. 5 Bände. 1932. Maschinenge- 20) 
schrieben, mit handschriftlichen Ergänzungen (Stadtarchiv Mönchenglad-
bach, Signatur 15/1/1-5), Bd. II, S. 170 f. 

3) Das Haller Statut ist abgedruckt bei Dieter Fricke: Handbuch zur Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis 1917 in zwei Bänden. Berlin 
1987, hiervon Bd. I, S. 223-25. Das Erfurter Programm ebd., S. 217-220 und 
bei August Pieper: I. Kritik des Sozialismus. II. Unsere Aufgaben gegenüber 
der Sozialdemokratie. Berlin (1894), S. 19-21 

4) Texte zur katholischen Soziallehre. Herausgegeben vom Bundesverband der 
Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Deutschlands. Band I: Die 
sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente. Köln 
1989', S. 41-80 

5) Sven Papcke: Partizipation statt Unterdrückung. Gustav von Schmoller und 21) 
die Gründung des „Vereins für Socialpolitik" 1872 (WDR, 3. Programm 
Hörfunk, Am Abend vorgestellt, 10. Januar 1991. Sendemanuskript, kosten-
los zu bestellen beim WDR, Postfach, 5000 Köln 100), S. 11 f. 

6) Emil Ritter: August Pieper. Manuskript (Archiv der Kommission für Zeitge-
schichte, Bonn, Nachlaß Ritter, C 5, fol. 127-237. Kopie im Stadtarchiv 22) 
Mönchengladbach, Signatur 18/20/2), fol. 134 = S. 8 

7) Pieper verfaßte auf ihn später unter dem Pseudonym „Eremita" einen 
Nachruf: Arbeiterseelsorger und sozialer Bischof (Leo, 25. August 1935, 
S. 670-671) 

8) August Pieper: Das Papstwort über die Arbeiterfrage (Westfälische Volks-
zeitung, 26., 27., 30. Mai und 1. Juni 1891) 

9) Nach Texte (s. Fußn. 4), Bd. I, S. 80 wurde die Enzyklika selbst erst 40 Jahre 
später in Kapitel unterteilt, damit die neue Enzyklika „Quadragesimo anno" 
leichter auf sie Bezug nehmen konnte. 

10) Ähnlich formuliert bei Viktor Cathrein: Der Socialismus. Freiburg i. Br. 
18902, S. 23 

11) Leo XIII. stützt sich auf Thomas von Aquin, II. Buch, II. Teil, quaestio 66, 
Artikel 2 (Summa Theologica. Herausgegeben von der Albertus-Magnus-
Akademie Walberberg bei Köln. Zweisprachige Ausgabe. 36 Bände und 2 
Ergänzungsbände. Heidelberg/Graz/Wien 1934-1961, hiervon Bd. XVIII, 
1953, S. 197 f.). Noch deutlicher formuliert Thomas übrigens im II. Buch, II. 
Teil, quaestio 32, Artikel 5, daß der Reiche Almosen vom Überflusse oder 
an denjenigen, der in äußerster Not sei, geben müsse (Bd. XVII A, 1959, S. 
271-74). Im darauffolgenden Artikel 6 schränkt er ein: „Es wäre aber 
Unordnung, wenn einer so viel von den eigenen Gütern wegnehmen wollte, 
um es anderen zu geben, daß er von dem Rest nicht mehr das seinem Stande 
und seinen Aufgaben entsprechende Leben führen könnte; denn keiner ist 23) 
gehalten, unter seinem Stande zu leben" (Ebd., S. 277). 

12 Ritter (s. Fußn. 6), fol. 133 = S. 7 
13) Ziff. 79 der Enzyklika „Quadragesimo anno", abgedruckt in: Texte (s. Fußn. 24) 

4), Bd. I, S. 101-160 
14) August Pieper/Johannes Giesberts/Otto Müller: Christliche Gewerkvereine. 25) 

Krefeld 1898, S. 9; ähnlich übrigens Oswald von Nell-Breuning: Aussper-
rung (Stimmen der Zeit, Januar 1980, S. 3-16), S. 15: „Jeder Schritt vorwärts, 
durch den Arbeitskämpfe nicht abgewürgt, sondern weiter ‚domestiziert 
und auf lange Sicht immer entbehrlicher werden, bedeutet einen Gewinn 26) 
nicht nur für beide Seiten, sondern für uns alle." 

15) Zum Beispiel Kinderarbeit. Red. von Uwe Pollmann (Süd-Nord, Bd. 10). 
B ornheim-M erten 1988. 

16) So druckt z. B. August Pieper: Zur Durchführung der gesetzlichen Schutz- 27) 
bestimmungen für Arbeiterinnen (Prädises-Korrespondenz, 14, 1901, S. 
213-16) auf S. 215 f. ein (sozialdemokratisches) Flugblatt ab, in welchem die 
Arbeiterinnen über ihre Rechte aufgeklärt werden. In August Pieper/Helene 
Simon: Die Herabsetzung der Arbeitszeit für Frauen und die Erhöhung des 28) 
Schutzalters für jugendliche Arbeiter in Fabriken (Jena 1902, S. 4-6) verficht 
er mit Nachdruck eine Arbeitszeitverkürzung mit Hinweisen auf die gesund-
heitlichen und seelischen Schädigungen gerade von Frauen durch überlange 
Arbeitszeiten. Ebd., S. 74 f. schreibt Pieper: „Eine Entlassung von Arbeite- 29) 
rinnen infolge Einführung des Zehnstundentages ist ebensowenig zu be- 30) 
fürchten, wie sie durch den gesetzlichen Ilstündigen Maximalarbeitstag seit 31) 
1892 herbeigeführt ist. . . . Ein weiteres Angebot von Arbeiterinnen dürfte 
aber . . . gerade von einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die 32) 
Frauen erwartet werden, da vielfach die ledigen Angehörigen besser gestell-
ter Arbeiterfamilien deshalb sich noch von dem Eintritt in die Fabriken 33) 
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zurückhalten, weil die zur Zeit vorgefundenen Arbeitsbedingungen nicht 
zusagen." 
Ziff. 8 der neuen Sozialenzyklika „Centesimus annus" stellt (vor allem gilt 
dies für die armen Länder, die wir gern euphemistisch „Entwicklungsländer" 
nennen) fest: „Leider stößt man auch heute auf Fälle von Verträgen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, in denen die elementarste Gerechtigkeit 
in Fragen der Arbeit von Minderjährigen oder Frauen, der geregelten 
Arbeitszeit, des hygienischen Zustands der Arbeitsplätze und der entspre-
chenden Entlohnung ignoriert wird." (Verlautbarungen des Heiligen Stuhls, 
101, 1. Mai 1991. Kostenlos bestellbar beim Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kaiserstraße 163, 5300 Bonn.) 
Günther Rother (Hrsg.): Geschichte der christlich-demokratischen und christ-
lich-sozialen Bewegungen in Deutschland (Schriftenreihe der Bundeszen-
trale für politische Bildung, Band 216). Bonn 19872, S. 567 f. 
Z. B. August Pieper: Stellung des Klerus zu den christlichen Gewerkschaften 
(Präsides-Korrespondenz, 18, 1905, S. 193-200), insbesondere S. 194 
So schrieb Kardinal Kopp am 9. September 1910 an ihn: „Es bedarf nur einer 
Anregung, und dieselben Grundsätze, die in diesem Augenblick auf Frank-
reich Anwendung fanden, werden auch für Deutschland ausgesprochen 
werden." ((Volksvereinsarchiv im Zentralen Staatsarchiv (ZStA) der - 
damaligen - DDR, Potsdam. Abt. 74 V 01. Der größte Teil befindet sich 
außerdem auf Mikrofilm im Stadtarchiv Mönchengladbach, Signatur 18/ 
117. Das Zitat in Rolle II, Nr. 5, fol. 69 = Rolle XIX, Nr. 153, fol. 27)) Kopp 
spielte hierbei auf die päpstliche Verurteilung der Sillon-Bewegung an. 
Außerdem mußte sich Pieper in einer Erklärung vom 17. Oktober 1910 
gegen den Vorwurf wehren, sich gegen den Zölibat ausgesprochen zu haben 
(Rolle XVI, Nr. 133, fol. 15 = Rolle XIX, Nr. 155, fol. 67 = Rolle XX, Nr. 
162, fol. 60). 
Hierzu sei angemerkt, daß Paulus in seinem Brief an Philemon, Vers 10-21 
diesem einen entlaufenen Sklaven zurückschickt mit der Bitte, ihn wie einen 
Bruder wieder aufzunehmen. Habe der Sklave aber Unrecht getan, so möge 
er ihn, Paulus, dafür strafen. Paulus kämpft aber nicht aktiv gegen die 
Sklavenhaltergesellschaft (etwa, indem er den Sklaven bei sich versteckt). 
Als Beispiel für die Aktualität dieser Mahnung sei bei dieser Gelegenheit 
Bernard Quedraogo, ein einheimischer Entwicklungshelfer aus Obervolta 
(seit 1984 Burkina Faso), zitiert: „Für mich gibt es zwei Arten von Entwick-
lung. Die Entwicklung durch Phantasie, die die Leute selbstverantwortlich 
macht, die Entwicklung durch genaues Überlegen und durch eigene Arbeit. 
Aber es gibt eben auch eine andere Art von Entwicklung, durch den Dollar, 
den Franc oder die D-Mark, durch viel, viel Geld. Wenn dieses Geld wie 
Regen auf ein Land fällt, dann lassen die Leute alles stehen und liegen und 
suchen nur das Geld. Sie machen alles mit, nur um an das Geld zu kommen. 
Sie stehlen und lügen sogar, wenn es verlangt wird. Sie denken nicht mehr 
selbst über ihre Situation nach. Das einzige, was ihr Gehirn beschäftigt, wie 
komme ich an das Geld. Damit kann man ein Volk vernichten, und genau 
dagegen versuchen wir anzugehen. Wir verhindern, daß die Methoden 
importiert werden. Die Idee muß man vor Ort finden, um das verwirklichen 
zu können, was man eine eigenständige Entwicklung nennt. Eine Entwick-
lung, die nicht fremdbestimmt ist, die sich der bloßen Übertragung fremder 
Ideen widersetzt." Zitat aus: In Zukunft. . hilft sich die Dritte Welt selbst 
(WDR-Fernsehen, 3. Mai 1991. Material kann bestellt werden bei: WDR, 
Redaktion ,In Zukunft', Stichwort: Dritte Welt, Postfach, 5000 Köln 100. 
DIN A 4 Freiumschlag mit 1,40 DM Porto.), S.6 f. Siehe dazu auch Ziff. 44- 
45 der Enzyklika „Sollicitudo rei socialis", abgedruckt in Texte (s. Fußn. 4), 
S. 659-727 
Ritter (s. Fußn. 6), fol. 137 = S. 11. Bei Georg Schoelen (Bearb.): Bibliogra-
phisch-historisches Handbuch des Volksvereins für das katholische Deutsch-
land (Mainz 1982) hat besagte Schrift die Nr. 3815. 
Fricke (s. Fußn. 3), Bd. I, S. 171-76 listet die verbotenen sozialdemokrati-
schen Vereine und die Zahl der ausgewiesenen Parteimitglieder auf. 
Sven Papcke: Reform statt Revolution. Eduard Bernstein und das Ende des 
Sozialistengesetzes vor 100 Jahren (WDR, 3. Programm Hörfunk, Am 
Abend vorgestellt, 8. Januar 1991. Sendemanuskript, kostenlos zu bestellen 
beim WDR, Postfach 5000 Köln 100), S. 9 
Das Programm ist abgedruckt bei Fricke (s. Fußn. 3), Bd. I, S. 149 f., die 
Kritik bei Karl Marx/Friedrich Engels: Werke. Institut für Marxismus-
Leninismus beim ZK der SED. 39 Bände und 2 Ergänzungsbände. Berlin 
1957-1968. Hierzu Bd. XIX, 1962,S. 11-32 
Ernst Schraepler (Hrsg.): Quellen zur Geschichte der sozialen Frage in 
Deutschland (Quellensammlung zur Kulturgeschichte, Band 6 und 9). 
2 Bände. Göttingen/Berlin/Frankfurt 1960-19642. Zu Bernstein siehe Bd. II, 
S. 136 f. 
Pieper (s. Fußn. 16), S. 64, zitiert eine Untersuchung, nach der in absehbarer 
Zeit in der Textilindustrie der Achtstundentag eingeführt werden könnte. 
Ebd., S. 22 f., nennt er Beispiele für eine Arbeitszeitverkürzung auf 7 1/2 
Stunden, 
Siehe dazu z. B. Marx/Engels (s. Fußn. 26), Bd. XXV, 1964, S. 52 
Marx/Engels (s. Fußn. 26), Bd. XXI, 1962, S. 250 f. 
Thomas von Aquin (s. Fußn. 11), II. Buch, II. Teil, quaestio 66, Artikel 2. 
(= Bd. XVIII, 1953, S. 197 f.) 
Karl Kautsky: Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Teil 
erläutert (Stuttgart 1892, S. 254) gibt das zu. 
So hatte Liebknecht gesagt: „... die Schule muß gegen die Kirche mobilisiert 
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werden, der Schulmeister gegen den Pfaffen; richtige Erziehung beseitigt die 
Religion." (Protokolle über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Halle a. S. vom 12. bis 18. 
Oktober 1890. Berlin 1890, S. 175). Religion und Wissenschaft seien 
unvereinbare Gegensätze, die Kirche ein Instrument des Klassenstaates 
(Ebd., S. 202). 

34) Pieper (s. Fußn. 2) lehnte auch die „bloße Wort=Polemik gegen die Sozial-
demokratie" als „Sozialistentöterei" ab (Bd. II, S. 412, ähnlich Bd. II, 
S. 444). 

35) Texte zur katholischen Soziallehre. Herausgegeben vom Bundesverband der 
Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Deutschlands. Bd. II: Doku-
mente zur Geschichte des Verhältnisses von Kirche und Arbeiterschaft am 
Beispiel der KAB. (In 2 Halbbänden.) Kevelaer 1976. Zu Baader Halbband 
1, S. 43-53, speziell S. 45; zu Buss Halbband 1, S. 54-86; zu Ketteler 
Halbband 1, S. 87-217, 219-286, speziell S. 112 und 228. 

Die Adresse des Autors: 
Thomas Dahmen, M. A. 
Hohenzollernstr. 62, W-4050 Mönchengladbach 1 

ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN 

Die Linkskatholiken 

Man hört oft den Ausdruck „Linkskatholiken", aber wer sind sie, 
was wollen sie, was bewegt sie? 

Zuerst einmal müssen wir uns die Frage stellen, was im übertrage-
nen, im philosophischen, psychologischen und politischen Sinn rechts 
und links bedeuten. Gott sagte zu Jonas (4,10), daß die Leute in Niniveh 
so dumm seien, daß sie zwischen rechts und links nicht unterscheiden 
könnten. Politisch entwickelten sich diese Bezeichnungen im Parla-
mentarismus. Die Regierungsbänke waren rechts, die Oppositions-
bänke links vom Vorsitzenden und später waren die Konservativen 
rechts, die Liberalen in der Mitte und die Sozialisten links. (Dorthin 
hätten im Reichstag auch die Nationalsozialisten gehört.) 

Nun hat in fast allen Sprachen das Wort links eine negative, das 
Wort rechts eine positive Bedeutung. Im Deutschen, zum Beispiel, 
besteht eine innere Verwandtschaft zwischen rechts, richtig, Recht 
und gerecht; im Italienischen ist la sinistra die Linke, il sinistro der 
Unglücksfall, und diese Liste laßt sich fortsetzen zu den slawischen 
und ural-altaischen Sprachen, dem Sanskrit und dem Japanischen. 
Auch im Vokabular der Bibel haben rechts und links dieselben 
positiven und negativen Bedeutungen. So sind beim Jüngsten Ge-
richt die Erwählten zur Rechten, die Verdammten zur Linken des 
Herrn und Ecclesiastes 10,2 warnt uns (entgegen den anatomischen 
Fakten), daß das Herz des Weisen auf der rechten, das des Narren 
aber auf der linken Seite schlägt. 

— Nun, wer steht politisch-sozial links? Leute, die ihren kon-
formistisch-kollektivistischen Neigungen und Trieben frönen und 
daher natürlich auch Parteien nahestehen oder angehören, die 
kollektivistisch-populistische Programme haben. Das sind Natio-
nalisten, Rassisten oder auch Sozialisten und Kommunisten und 
selbstverständlich, als Synthese, auch Nationalsozialisten, die also 
(entgegen einer allgemeinen, konfusen Volksmeinung) sehr wohl 
als extrem links eingestuft werden müssen. Fragt man aber den 
nächstbesten Bildungsbürger, wo er sich heimisch fühle, würde er 
sicher sagen, daß er gegen alle Extreme sei - gegen die extreme 
Rechte, also die Nazis, ebenso wie gegen die extreme Linke, also 
die Kommunisten, die sich ja gewissermaßen ähnlich sind. „Natür-
lich sind sie das", könnte man ihm erwidern, „aber weshalb? Nur 
weil beide rote Fahnen schwenken?" „Ah, nein!", wird der Gefrag-
te im Brustton der Überzeugung antworten, „sondern weil Extre-
me sich immer berühren!" Das aber ist ein ausgemachter Unsinn, 
denn dann wären ja glühend heiß und eiskalt, riesig groß und 
winzig klein, wunderschön und furchtbar häßlich einander nahe. 
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Tatsächlich sind Nationalsozialisten den Kommunisten geistig-
psychologisch verwandt, beide sind materialistisch, antichristlich 
und ihre Reiche verbündeten sich 1939 gegen Polen und begannen 
so gemeinsam den Zweiten Weltkrieg. Kein Wunder, denn beide 
gehörten der Linken an. 

• Politisch hat die Linke eine lange Geschichte, weil sie 
psychologisch in einem Grundzug wurzelt, den wir als animalia 
mit dem Tierreich gemein haben. Auch geistig sehr Hochstehende 
haben manchmal ein Bedürfnis nach der Gesellschaft von Men-
schen gleicher Rasse, gleichen Geschlechts, gleichen Alters, glei-
cher Weltanschauung oder gleichen Geschmacks und fühlen sich 
dabei wohl. Das ist der identitäre Trieb. Als Menschen mit einer 
unsterblichen Seele aber, haben wir auch einen Trieb, der dem 
Tierreich unbekannt ist: die Freude an der Vielfalt und die Ableh-
nung der Einfalt. Darum lieben Männer Frauen und umgekehrt 
(weil sie eben anders sind), darum reisen wir gerne und verlangen 
nach Abwechslung. Darum lieben wir Gott, den „ganz Anderen" 
und verehren die Heiligen. Einförmigkeit langweilt uns. Diese 
Tendenz ist divers itär. 

— Politisch ist der Kampf zwischen beiden Tendenzen sehr 
deutlich in der Französischen Revolution zu beobachten. Da wur-
den alsbald die organisch gewachsenen Provinzen in fast gleich 
große Departements gewaltsam aufgeteilt, die dann zentralistisch 
verwaltet wurden. Gleichheit sollte herrschen und man trug sich 
sogar mit dem Gedanken, alle Franzosen und Französinnen in 
einheitliche Uniformen zu stecken und den Minderheiten (vor 
allem den Elsässern) ihre Muttersprache mit drastischen Mitteln 
abzugewöhnen. Die Französische Revolution verwirklichte den 
Nationalstaat und hatte selbstverständlich für den Reichsgedanken 
nichts übrig. Ein Reich hängt ja tatsächlich mit Reichtum (an 
Völkern und Ländern) zusammen, der eben auf Vielfalt beruht. 

— Nationalismus, Rassismus und Sozialismus sind ohne die 
Vorstufe der Französischen Revolution geschichtlich nicht denk-
bar. (Und was soll man von der feierlichen „Erklärung der Men-
schenrechte" halten, die zu einer Zeit der grauenhaftesten offiziel-
len Bestialitäten in die Verfassung eingegliedert wurde? Die 
Guillotine war noch das humanste Vertilgungsmittel jener Zeit!) 

• Diese politische Einführung ist notwendig, um das Phäno-
men des Linkskatholizismus (fürwahr ein Ismus!) zu erklären. 
Denn die Linke ist irdisch-animalisch und will das menschliche 
Glück durch Gleichheit und allgemeinen Wohlstand erreichen, 
wobei sie „futuristisch" ausgerichtet ist. Das ist freilich auch das 
Christentum, aber das Glück, das allen Menschen offensteht, ist 
die Ewige Seligkeit und nicht ein irdisches Paradies, wie es der 
„Fortschritt" verspricht. (Das beruht allerdings auf einer persönli-
chen Entscheidung. Gnade? Wir alle erhalten genügend Gnaden-
gaben zu unserer Erlösung. Die Prädestination überlassen wir 
Moslems, orthodoxen Calvinisten und bio-ökonomischen Mate-
rialisten. Melanchthon wußte, warum er Luthers Prädestinations-
these der Augustana vorenthielt!) 

— Wir leben jedoch sehr deutlich als Minderheit in einem 
linken Zeitalter und mit uns auch die Linkskatholiken. Ich habe 
eine ganze Reihe von ihnen kennen gelernt, manche sehr gute und 
nette Leute, wenn auch manchmal recht wehleidig, die dem Bil-
dungsbürgertum entstammen oder in dieses hineingewachsen sind. 
Aber gerade dieser soziologische Umstand - die Zugehörigkeit zu 
der am meisten glaubensgefährdeten Schicht des Christentums - 
gibt ihnen ein Gefühl der Isolation, des Alleinseins. Man darf nicht 
vergessen, daß wir in einem demokratischen Geschichtsabschnitt, 
also in einem Zeitalter der Zahlen und Ziffern leben. Der Trost der 
glaubenslosen und glaubensschwachen Massen ist doch der „Fort-
schritt", diese unedle Mischung von materiellem Glück und mora-
lischer Freiheit, über die wir schon einmal geschrieben haben (Nr. 
7/8, 1992). Da möchte der Linkskatholik doch mittun, dabei sein, 
sein Scherflein beitragen und nicht ignoriert oder gar mitleidig 
belächelt werden. Also gleicht er sich (ganz gegen Römer 10,12) 
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dem Aion, der Welt und dem Zeitgeist an. Aber das ist nicht sein 
einziges Motiv. Neben seinem Minderwertigkeitskomplex - in 
unserem progressiven Zahlenzauber hat das Wort „Minderheit" 
einen üblen Beigeschmack - bangt er auch für die Kirche und das 
muß ihm hoch angerechnet werden, auch wenn seine Sorge grund-
los ist. (Wir haben ja die Verheißung des Herrn!) Er versteht und 
erkennt die „Zeichen der Zeit" und fürchtet, die Kirche könnte den 
„Anschluß" verpassen. Aber auch er fühlt ein wenig, daß die 
Kirche mit dem Zeitgeist keine faulen Kompromisse eingehen 
sollte, und sucht daher verzweifelt nach dem „Guten" im Zeitgeist 
und in den herrschenden Ideologien (die oft durch pölitische 
Parteien verkörpert sind). Das gibt ihm ein Alibi. 

• Die Demokratie? Die Berge von Leichen eidverweigernder 
Priester, glaubensstarker Mönche, Nonnen und Laien sollte man 
wohl vergessen und nur daran denken, daß Demokratie vor Will-
kür schützt. (Das realisieren die abgeschlachteten Ungeborenen 
natürlich nicht!) Der Sozialismus? Wollte denn Marx nicht ledig-
lich „soziale Gerechtigkeit"? Und der Altliberalismus? Der Klo-
stersturm in Frankreich am Anfang dieses Jahrhunderts wandte 
sich doch nur gegen zölibatäre Außenseiter unserer Gesellschaft, 
die keineswegs zum "Fortschritt" beitrugen. . . 

— Dieser verzweifelte Drang zu Assimilation an den Kosmus 
und den aiön ist natürlich spießbürgerlich. Der Spießbürger ist ein 
kleinkarierter Mensch ohne Welterfahrung und souveräne Denk-
weise, der mit der Umwelt in vollem Einklang leben möchte. 
Solche Menschen gab es auch vor 100 Jahren und diese Altspießer 
waren natürlich nicht Anarchisten oder Sozialisten, sondern brave 
Bürger, schlagende Korpsstudenten, dem II. Reich ergeben, aufge-
klärt („der Mensch stammt vom Affen ab"), „national", gemäßigt 
antiklerikal, einverstanden mit dem Religionsunterricht an den 
Schulen (er ist doch moralisch gut und pädagogisch wertvoll), 
bereit, kirchlich zu heiraten und begraben zu werden. Aber er war 
natürlich nie „fanatisch". 

Der moderne Spießer ist noch viel „aufgeklärter", hat viel von 
Freud gehört (wäre aber sehr erstaunt, wenn er ihn wirklich gelesen 
hätte), schwärmt von einer „offenen Ehe", betont, daß der Bauch 
seiner Frau (Freundin) ihr gehört, ist überzeugt, daß die Kirche nur 
Macht und Geld will und daß der Buddhismus wahrscheinlich ein 
höheres Ethos hat als das Christentum. Er ist ja „reif", bedient sich 
im Sex Shop und beweist seine Vorurteilslosigkeit, indem er einen 
Linkskatholiken zum Freund hat. An den Fortschritt muß er, trotz 
allen Greueln auch dieses Jahrhunderts, glauben, denn an irgend-
soetwas muß man doch glauben, und einen anderen Trost kennt er 
nicht. Drogen meidet er und er ist auch kein Säufer. Er ist ein guter 
Bürger, ein braver Steuerzahler und ist überzeugt, daß man „an-
ständig" sein soll. Warum? Ah, das weiß er nicht recht. 

• Sein linkskatholischer Freund ist natürlich auch ein Spießer, 
wenn auch kein perfekter, denn er glaubt immerhin an Gott und an 
so einiges, was die Kirche lehrt, aber beileibe nicht alles. Er macht 
„Abstriche" und gehört somit zu den „IB KA", zu denen, die sagen: 
„Ich bin Katholik, aber. . ." An den Adiaphora unseres Glaubens 
stoßen sich oft auch gut katholische Christen, aber beim Linkska-
tholiken kommt tragischerweise der Moment, in dem er mit den 
Dogmen und schließlich mit der Heiligen Schrift in Konflikt gerät. 
In dieser Situation muß dann schon die Bibelklitterung ihm aus 
seiner mißlichen Lage helfen. (Und dazu geben sich gewisse 
Theologieprofessoren her, die schon das kleine Haereticum abge-
legt haben.) „Das kann doch nicht wirklich so gemeint sein!" klagt 
unser linkskatholischer Freund. Und warum nicht? „Ganz einfach, 
weil es mit dem Zeitgeist nicht in Einklang zu bringen ist!" Die 
harten Worte Christi über Ehe, Scheidung und Wiedervereheli-
chung erscheinen ihm „unchristlich", wobei er unter „christlich" 
lediglich eine wehleidige, mitleidsvolle Indifferenz versteht. (Jac-
ques Chardonne sprach sehr richtig von den terribles verites 
chretiennes.) Die Tatsache, daß der christliche Auftrag oft ein 
Kreuz bedeutet und Leid in sich birgt, kann er nicht verkraften. Sub 
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specie aeternitatis (wie der Christ alles sehen muß) ist das Joch 
Christi leicht, aber es ist, wie der Herr gesagt hat, eben ein Joch. 

Nun, unser Linkskatholik (wie gesagt, kein perfekter Spießer) 
sieht in seinem Freund, dem modernen Spießer, doch einen guten 
Menschen. Daher wird er auch keine Anstrengungen machen, ihn 
zum Glauben zu bringen, also zu „bekehren", was ja fast nach 
Vergewaltigung klingt. (Pimen, der vom KGB approbierte Mos-
kauer Patriarch, verkündete, daß der Religionsunterricht für Kin-
der und Jugendliche deren zarte Seelen vergewaltige!) Der Freund 
möge (frei nach Friedrich II.) „auf seine Facon selig werden". Und 
was sein Freund glaubt, ist ja auch nicht so schlecht, oder? 

— Umsomehr bemüht sich der Linkskatholik verzweifelt, „das 
Gute" überall in der Moderne herauszufinden. Das taten freilich 
auch einige Priester (und zahlreiche Pastoren) nicht nur im Dritten 
Reich (das kein Reich, ja nicht einmal ein Nationalstaat, sondern 
eine Biotyrannis war), sondern auch unter dem Internationalsozia-
lismus auf hoher und höchster Ebene. Nun ist natürlich der Sozia-
lismus eine „altchristliche" Versuchung, eine (auch christlich 
gesehen) „klare, aber falsche Idee". Die Frühchristen pflegten 
kurze Zeit diesen verwirrten wirtschaftlichen Altruismus und die 
Pilgerväter Amerikas, diese verfolgten Puritaner, experimentier-
ten mit dem Sozialismus nach ihrer Landung in Massachusetts, 
worauf sie fast verhungerten und das naive Experiment schnell 
beendeten. 

• Doch die Einstellung des Linkskatholiken beruht eben nicht 
nur auf der anerkennenswerten Neigung, für andere zu sorgen, 
oder auf dem „sozialistischen" Bestreben, Menschen das klöster-
liche Ideal mit den Gelübden der Armut, des Gehorsams und wenn 
schon nicht der Ehelosigkeit so doch wenigstens einer puritani-
schen Lebensweise zu empfehlen (oder, im Notfall, aufzuzwin-
gen). Dazu kommen auch noch andere Faktoren, nicht nur die 
bereits erwähnte aufrichtige Sorge um die ihm „unzeitgemäß", 
rückständig, verstaubt und weltfremd scheinende Kirche, sondern 
auch der Drang, trotz seines Glaubens „in" zu sein. Ist er ein 
Intellektueller, zieht er die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen auf 
sich, nicht zuletzt auch der Medien, von denen er, obwohl katho-
lischer Christ, geduldet und selbst gefördert wird. Besonders 
widerlich wirkt diese Haltung bei Hierarchen und Theologen. Da 
hatten wir einen hohen vatikanischen Würdenträger, der ausge-
rechnet in Kuba (!) erklärte, daß „auch wir Marx gelesen und von 
ihm gelernt haben". Ja, was denn? Seine wirtschaftlichen Blödsin-
ne? (Und wie muß eine derartige, so offizielle Aussage auf die 
armen Teufel gewirkt haben, die in den Kerkern Fidel Castros 
geschmachtet haben und weiter schmachten!) 

— Vielleicht noch ärger waren die Worte des Dominikaner-
Paters Josef Lebret, Leiter einer Arbeitsgruppe, die an der Ausar-
beitung der Enzyklika Populorum Pro gressio beteiligt war. Dieser 
gute Mann sagte zu Seminaristen in Sao Paolo (Brasilien): „Wenn 
ihr mich fragt, ob ich glaube, daß Gott auf seiten der Kapitalisten 
oder der Kommunisten steht, so muß ich gestehen, daß ich den 
Verdacht hege, Er bevorzugt die Kommunisten. Und wenn ihr 
mich fragt, ob ich das bedaure, so antworte ich mit nein." Ein 
gewundenes Geständnis und doch sonnenklar. Das geschah zudem 
in der Stadt, wo die Dominikaner (aus was immer für Gründen) 
dem roten Terroristen Marighela Asyl gewährten. Sie wurden 
darob „peinlich befragt", brachen zusammen, verrieten sein Ver-
steck und ernteten die restlose Verachtung beider Seiten. Man 
wundere sich also nicht, wenn in Lateinamerika eine so krause 
Ideologie wie die „Befreiungstheologie" blüht und gedeiht! 

• Der typische Linkskatholik ist eines der kuriosesten Produk-
te unteres Jahrhunderts. Freilich hat er Vorläufer. Zu denen gehö-
ren der fatale Abbe Gregoire und Lamennais, sowie politisch Marc 
Sangier und Jacques Maritain. Letzterer war theologisch in Ord-
nung und eng befreundet mit Papst Paul VI., dessen unglückliche 
„Ostpolitik" er allerdings verheerend beeinflußte. (Ich hörte ihn 
auch von der „faschistischen polnischen Armee" sprechen, diesen 
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armen, verkauften Männern, die in Italien für die westlichen 
Demokratien verblutet sind!) Der Linkskatholik ist meist „global" 
eingestellt, ohne den Erdkreis zu kennen, und beseelt von Fern-
stenliebe, ohne zu realisieren, wie ganz anders fremde Völker 
fühlen und denken. Er ist ein „Sozialromantiker", ohne Volkswirt-
schaft gründlich studiert zuhaben, ist „futuristisch", ohne sich von 
dem Ideengut des späten 18. Jahrhunderts lösen zu können. 

— Er ist auch voll Mißtrauen und Abscheu für alles, was 
wohlgeordnet, solid, traditionsbewußt und ethisch gebunden ist. 
Rein theoretisch steht er für das Chaos, will aber doch praktisch 
einen totalen Staat, der jedes Wehwehchen kuriert. Freiheit ist bei 
ihm großgeschrieben, aber eben nur geschrieben, denn angewen-
det soll sie lediglich vom Nabel abwärts werden. Da hat die 
„Amtskirche nichts zu suchen!" Seine Weltanschauung ist ein 
Schwamm, in dem harte Brocken verborgen sind. Im deutschen 
Raum hat es nie wirklich führende Denker des Linkskatholizismus 
gegeben, wie z. B. in Frankreich. Bei uns findet man sie eher in der 
Kunst, vor allem aber in der Literatur und im Literaturbetrieb. Da 
kann man, unbeleckt von jeglicher theologischen Kenntnis, aus 
Gegenwartsströmungen und vagen Erinnerungen an den Reli-
gionsunterricht mit Worten schöne Bilder malen und sie womög-
lich noch mit einer „sozialkritischen" Garnierung verzieren. Dabei 
bekommt auch die „Amtskirche" Hiebe ab, das gebietet schon der 
linkskatholische Masochismus und das rötliche Erbe. Dem heuti-
gen Spießer, der mit einem Fuß - oder auch mit beiden Füßen - 
außerhalb der Kirche steht, gefällt das ungemein. 

• Mit Heiligkeit und übernatürlichen Begriffen gibt sich der Links-
katholik kaum ab. Er ist restlos mit der „Öffnung zur Welt" beschäf-
tigt. Aber die miasmata tou kosmou (2. Petrus 2,20), der Dreck der 
Welt, riecht schlecht und es wird erst einmal besser werden, wenn 
der Gestank, der dieser Geozentrik entströmt, sich endlich verflüch-
tigt haben wird. Vielleicht werden wir gar nicht so lange darauf 
warten müssen. 

Die Adresse des Autors: 
Erik v. Kuehnelt-Leddihn, A-6072 Lans/Tirol 

ZEIT-ZEICHEN 

KARL LENZEN 

Wortreiches Hinhalten 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl 
Lehmann, hielt zur Eröffnung der diesjährigen Vollversammlung der 
Deutschen Bischofskonferenz ein Referat zum Thema „Beratung 
zwischen Lebensschutz und Abtreibung", das zu dem Ergebnis ge-
langt, die katholischen Beratungsstellen sollten ihre Tätigkeit bis zur 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die ihm vorliegen-
den Normenkontroll-Kla gen auf der Grundlage des geltenden Rechts 
fortführen. Offensichtlich he Bischof Lehmann, daß ihm der Um-
stieg auf rein kirchliche Beratungsstellen erspart wird. Die Mängel 
aber auch des geltenden Beratungssystems sollten den deutschen 
Bischöfen spätestens seit der Normenkontroll-Klage des Freistaates 
Bayern, also seit mehr als zwei Jahren bekannt sein. Hinzukommt, daß 
sich die Rechtslage seit dem 5. August 1992 erheblich verändert hat, 
so daß ein sofortiger Umstieg auf eine Beratung, die nicht den 
gesetzlichen Zwängen ausgesetzt ist, unausweichlich erscheint. 

1. Zu Beginn seines Referats äußert sich Bischof Lehmann im 
Hinblick auf die Abtreibungsproblematik zur Frage der christli- 
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chen Wertung menschlicher Sexualität. Er fordert eine entschiede-
nere und selbstkritischere Aufarbeitung und Vertiefung des philo-
sophischen und theologischen Befundes menschlicher S'exualität 
durch die wissenschaftlichen Disziplinen im Bereich der Kirche. 
Darauf sei hier nicht eingegangen, weil es in diesem Beitrag allein 
um die Frage der Erlaubtheit kirchlicher Mitwirkung am Vollzug 
des für die Berater verbindlichen Beratungssystems geht, das dem 
Bundesverfassungsgericht nur zu einem Teil zur verfassungs-
rechtlichen Prüfung vorliegt. 

• II. Da die Beratung „Dreh- und Angelpunkt" sowohl des 
geltenden wie des neu beschlossenen Rechts ist, setzt sich das hier 
kritisierte Referat in einem besonderen Kapitel in verdienstvoller 
Weise mit den verschiedenen Beratungskonzepten auseinander. 
Dabei wird eingeräumt, daß die meisten heutigen Beratungskon-
zepte von einem sehr zugespitzten Autonomie-Verständnis des 
Menschen ausgehen, das jede autoritäre Indoktrination ausschließt. 
Diese Konzepte werden allgemein mit dem Schlagwort „nicht-
direktive Beratung" umschrieben. Liest man die Richtlinien des 
Caritasverbandes, so findet man darin eindeutige Hinweise, daß 
auch kirchliche Beratungsstellen sehr „klientenzentriert" sind. 
Der Entschluß zur Abtreibung sei „zu respektieren", heißt es da. 

— Das Autonomiedenken hat sich bis in die von Bischof Leh-
mann mitunterzeichnete Gemeinsame Erklärung „Gott ist ein 
Freund des Lebens" eingeschlichen. Denn was anderes als ein 
deutlicher Hinweis auf das „Selbstbestimmungsrecht" ist die The-
se, man könne das Kind nur mit der Schwangeren, nicht gegen sie 
schützen (übrigens auch ein Süßmuth-Argument). Gilt das auch 
für das geborene behinderte Kind und für die Ehefrauen, die oft 
einen wahrlich schwereren Konflikt auszuhalten haben, wenn sie 
ihr geistig behindertes Kind oder ihren schwerstpflegebedürftigen 
Mann aufopfernd pflegen? Soll hier der Rechtsschutz entfallen, 
weil man den Schwächeren nicht gegen, sondern nur mit dem 
Stärkeren am Leben erhalten kann? Es wird dem Lebensschutz 
wenig dienen, wenn die ausgetretenen Pfade der Befürworter der 
„Fristentötung" beschritten werden. Die Argumente, mit denen sie 
operieren, sind erschreckend dürftig. 

— Dem Konzept der „nicht-direktiven" Beratung folgt sowohl 
das noch geltende Beratungssystem als auch das der noch suspen-
dierten Neuregelung, dieses aber in noch ausgeprägterer Form, da 
es ausdrücklich auf die Eigenverantwortlichkeit der Frau abhebt 
und darauf verzichtet, die Schwangere zu einem der Lebenserhal-
tung dienenden Gespräch zu verpflichten und ihre Konfliktsitua-
tion darzulegen. Der alte wie der neue Gesetzgeber waren nicht 
bereit, als vorrangiges Ziel der Beratung den Schutz des Kindes-
lebens zu bestimmen. 

In der alten wie in der neuen Regelung ist die Beratung auf die 
einseitige Vermittlung von Informationen beschränkt, also in 
Wahrheit gar keine Beratung. Gesetzlich ist sie nicht einmal als 
Gespräch definiert. Der Berater muß den Beratungsschein also 
auch dann erteilen, und nach geltendem Recht tritt die Straflosig-
keit der Schwangeren auch dann ein, wenn sie sich eine gezielte 
Motivierung verbittet und darauf verweist, daß der Berater allein 
zur Information verpflichtet werde. 

• III. Die zentrale Funktion der Beratung, auf die auch das hier 
behandelte Eröffnungsreferat hinweist, liegt darin, daß jede von 
einer Frau begehrte und von einem Arzt fristgerecht durchgeführte 
Abtreibung auch ohne Vorliegen eines objektivierbaren Rechtfer- 
tigungsgrundes oder auch nur einer Indikation derzeit für die Frau 
„nicht strafbar" und nach der Neuregelung „nicht rechtswidrig" 
ist. Ergänzt wird die Neuregelung (§ 219 Abs. 3) wie folgt: 

„Die Beratung wird nicht protokolliert und ist auf Wunsch der 
Schwangeren anonym durchzuführen. Die Beratungsstelle hat 
über die Tatsache, daß eine Beratung gemäß Absatz 1 stattge-
funden hat und die Frau damit die Informationen für ihre 
Entscheidungsfindung erhalten hat, sofort eine mit Datum ver-
sehene Bescheinigung auszustellen." 
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Für eine katholische Beraterin stellt sich also die Frage, wie sie im 
Rahmen der geltenden und der möglichen künftigen Regelung 
lebensschützend tätig sein kann, wenn die Schwangere einen 
Anspruch darauf geltend machen kann, nur informiert und straflos 
gestellt zu werden, und zwar auch dann, wenn objektivierbare 
Rechtfertigungsgründe erkennbar fehlen oder deren Fehlen gar 
nicht festgestellt werden kann, weil der Schwangeren keine Dar-
legungspflicht auferlegt ist. 

— Wohlgemerkt: Das sind verfassungsrechtliche Mängel, die 
nicht nur dem neu beschlossenen Gesetz, sondern auch schon dem 
geltenden Beratungssystem anhaften. 

Das neue Gesetz geht allerdings noch einen Schritt weiter zu 
einem Tötungsfreigabegesetz, weil das Unrechtsurteil über die 
Abtreibung, das sich bereits aus den Art. 1 und 2 des Grundgeset-
zes ergibt, für die gesamte Rechtsordnung zurückgenommen wer-
den soll. Das ist eine Anmaßung, die sich nicht einmal Hitler 
getraut hat, in ein Gesetz zu schreiben. 

— Der korrumpierende Effekt kirchlicher Mitwirkung ergibt 
sich zwingend aus der Einbindung in ein normatives Konzept, das 
eine wirkliche Beratung zum Lebensschutz hin gesetzlich aus-
schließt. Der gesetzliche Auftrag lautet, nur zu informieren. Mehr 
als diese Information kann sich die Frau verbitten, ohne damit die 
Scheinerteilung zu gefährden, ohne auch die automatisch mit der 
Information schon eintretende Folge ihrer Straflosstellung (§218 
Abs. 3 Satz 2 StGB!) nicht eintreten zu lassen. Damit steht die 
„Beratung" jetzt schon in einem unmittelbaren und untrennbaren 
Zusammenhang mit der Strafbarkeit und somit auch mit der 
Effektivität des Lebensschutzes. Daß die „Beratung" mit den 
strafrechtlichen Vorschriften eine „systematische Einheit" bilden, 
hebt auch das Bundesverfassungsgericht in seiner einstweiligen 
Anordnung hervor. Diese Einheit getraut sich Bischof Lehmann 
aber nur für die Neuregelung anzuerkennen. Sie ist aber auch durch 
§218 Abs. 3 Satz 2 StGB seit 1976 unleugbar gegeben. 

• IV. Die verfassungsrechtlichen Mängel werden in dem Er-
öffnungsreferat zutreffend, wenn auch bei weitem nicht vollstän-
dig und zum Teil sehr zurückhaltend umschrieben, ohne daß der 
Referent allerdings zu erkennen gibt, daß diese Mängel zum 
großen Teil schon dem jetzt geltenden Recht anhaften. Das ist um 
so verwunderlicher, als die Feststellungen, mit denen die Darstel-
lung der Mängel schließt, sowohl auf das geltende wie auf das 
beabsichtigte neue Beratungssystem zutreffen. Es heißt nämlich: 

„Es ist keine Übertreibung festzustellen, daß in einem solchen 
Konzept das Wesen der Beratung völlig entleert und seiner 
Eigenart beraubt wird. Es bleibt nur noch eine Karikatur." 

Das gilt ebenfalls für die Feststellung: 
„Auf der anderen Seite wird im vorliegenden neuen Gesetz auch 
gar nicht versucht, die spezifische Stärke von Beratung mit 
ihren eigenen Möglichkeiten richtig ins Spiel zu bringen. Dar-
um ist sie eigentlich nur eine Farce dessen, was Beratung 
wirklich ist." 
— Hätte es den deutschen Bischöfen nicht längst klar sein 

müssen, daß eine Beratung ohne die Zielvorgabe „Lebensschutz 
des Kindes hat Priorität" und mit einer auf reine Informationsver-
mittlung beschränkten Funktion, welche die Option für das Töten 
offenläßt, kein Beitrag zum Lebensschutz ist? Oder wie reimen es 
sich die deutschen Bischöfe zusammen, daß sich die Zahl der 
Abtreibungen seit 1975 verdreifacht hat? Natürlich war man 
immer gegen diese Regelung, aber ebenso steht fest, daß man 
immer mitgemacht hat, mitgemacht bei der Verkürzung des Rechts-
schutzes, wohl wissend, daß es erhebliche rechtliche Bedenken 
dagegen gab, auf die die Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. 
Köln und zahlreiche Sachverständige oft genug hingewiesen ha-
ben. 

• Und nun überlegt man in Kirchenkreisen schon krampfhaft, 
ob man nicht doch auch unter einer reinen Fristenregelung weiter-
machen kann, immer nach der Devise: „Wir retten auch innerhalb 
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eines noch so bedenklichen Systems, was zu retten ist". Nach 
dieser These wollen z.B. die katholischen Beratungsstellen im 
Bistum Regensburg selbst im Rahmen der Fristentötungs-Rege-
lung arbeiten. (KNA vom 11. 10.! FAZ vom 12. 10. 92) Klingt es 
nicht wie Hohn, wenn das hier kritisierte Referat die Darlegung der 
wirklich unerträglichen verfassungsrechtlichen Defizite des Bera-
tungssystems mit den Worten einleitet: 

„Man wird den Befürwortern des vom Deutschen Bundestag 
beschlossenen Schwangeren- und Familienhilfegesetzes ein-
räumen, daß sie auf ihre Weise den effektiven Schutz des 
,vorgeburtlichen/werdenden Lebens' unter Wahrung der Ei-
genverantwortlichkeit der Frau anzielen", 

wo doch diese Regelung auf die Kennzeichnung der Abtreibung 
als Unrecht verzichtet und die Tötung unschuldigen Lebens befri-
stet als „nicht rechtswidrig" behandelt, dazu noch absolut frau-
enfeindlich ist, weil sie die Frau in die unwürdige Situation drängt, 
„selbstverantwortlich" über das Leben ihres Kindes entscheiden 
zu müssen? Dabei weiß man längst, daß 80% der Frauen bedrängt 
zur Beratungsstelle gehen. Von daher erscheint es unerträglich, 
wenn die Protagonisten einer solchen Regelung bischöflich be-
scheinigt erhalten, man räume ihnen ein, daß sie den effektiven 
Schutz des Kindeslebens anzielen. 

• Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie es die katho-
lische Kirche in Deutschland ist, ist zwar an das geltende Recht 
gebunden, wenn sie denn im Rahmen des Rechts eine staatlich 
geförderte Beratungstätigkeit organisieren will; doch wer sagt 
denn, daß sie das soll? Wer unterbindet denn die Einrichtung von 
Beratungsstellen, die nach Vorgaben der Glaubenslehre und nicht 
nach ideologischen Vorstellungen tätig werden? Der Spagat, im 
Rahmen einer gesetzlichen Aufgabenbestimmung für die Bera-
tung im Sinne der Glaubenslehre beraten zu können, kann nicht 
gelingen. Nur wenn sich die deutschen Bischöfe von den gesetzli-
chen Zwängen befreien, eröffnet sich die Möglichkeit, auf die in 
der Beratungsarbeit Tätigen Einfluß zu nehmen. Denn diese sind, 
wenn sie im Rahmen des Gesetzes tätig werden, an dieses gebun-
den. Doch durch das hier kritisierte Referat wird der Eindruck zu 
vermitteln versucht, Inhalt, Funktion und Konsequenzen der Bera-
tung könnten von bischöflichen Richtlinien bestimmt werden, 
obwohl man sich in ein gesetzliches Beratungssystem einbindet. 
Das ist eine gefährliche Illusion, da in diesem Falle allein der 
Wortlaut der Bundes- und Ländergesetze verbindlich ist. 

• V. Man muß sich auch sehr wundern, daß die Beratung auch 
dann noch den gesetzlichen Zwängen unterworfen wurde, als die 
Regierung des Freistaates Bayern wegen der verfassungsrechtli-
chen Defizite des Beratungssystems Normenkontroll-Klage erho-
ben hat. Wie stehen die deutschen Bischöfe da, wenn Karslruhe 
feststellt, daß die Normen, in die sich die kirchlichen Beratungsstel-
len einbinden ließen, tatsächlich nichtig sind? Denn das geltende 
Beratungssystem weist, wie bereits erwähnt, ähnliche schwerwie-
gende Mängel auf, wie sie von Bischof Lehmann in bezug auf das 
neu beschlossene Gesetz beschrieben werden. 

— Seit Jahren ist die Deutsche Bischofskonferenz von der Kon-
gregation für die Glaubenslehre, der der Unmut vieler Christen über 
das Verhalten der deutschen Bischöfe nicht verborgen geblieben ist, 
eingeladen, rein kirchlich ausgerichtete Beratungsstellen einzurich-
ten. Statt diese Einladung anzunehmen, erklärt der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, die gegenwärtige Gesetzeslage zwän-
ge noch nicht dazu, weil die Fragwürdigkeit der neuen Regelung zur 
Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht anstünde und 
darauf gehofft werde, „daß die bevorstehende Entscheidung durch 
das Bundesverfassungsgericht zur Vorlage eines neuen Gesetzent-
wurfs führt, auf dessen Grundlage die katholischen Beratungsstellen 
ihren Auftrag in der bisherigen Ausrichtung fortsetzen können". 

— Nun, was die allein verbindliche gesetzliche Ausrichtung 
betrifft, so kann nur wiederholt werden, daß sie weitgehend von 
den Defiziten gekennzeichnet ist, die Bischof Lehmann nur für die 
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neue Regelung zu erkennen sich traut. Und was seine Feststellung 
betrifft, die Diskussion „mitmachen oder aussteigen" greife zu 
kurz, so muß hier nochmals festgestellt werden, daß diese Parole 
von keinem Sachverständigen ausgegeben wurde. Gefordert wur-
de lediglich das auch von der Glaubenskongregation erwogene 
„Umsteigen". Dabei geht es nicht um einen „Rückzug in eine 
vermeintlich eindeutigere und heile Welt", mit dem man sich 
schuldig mache, sondern um Glaubwürdigkeit, Orientierungshilfe 
und auch um die Antwort auf die von Robert Spaemann schon im 
Mai 1988 aufgeworfene Frage: 

"Wenn der Gesetzgeber sich eines Tages entschließt, die Tö-
tung Behinderter, alter und kranker Menschen in ähnlicher 
Weise zu behandeln wie diejenige Ungeborener und eine ähn-
liche Beratungsregelung in das Verfahren einbaut, wird es 
dann wiederum ähnliche kirchliche Beratungsstellen geben, 
die das Problem als Lebens- und Gewissensproblem der Pfle-
genden mit diesen durchsprechen, ihnen zu ,eigenverantwort-
licher' Entscheidung verhelfen und am Ende einen Schein 
ausstellen, mit dessen Hilfe die straffreie Tötung ermöglicht 
wird? Wenn nein, warum nicht?" 
Der Verfasser hat sich bei mehreren Bischöfen bemüht, auch 

bei sonstigen Theologen, hierauf eine befriedigende Antwort zu 
erhalten, leider vergebens. Dabei ist die Konfliktsituation bei der 
Pflege geistig Behinderter wahrlich schwerwiegender als die der 
Schwangeren, die ein gesundes Kind zur Welt bringen könnten, 
das sie notfalls zur Adoption freigeben können. Und eindeutig 
erwiesen ist, daß die seelischen Spätschäden der Frau bei einer 
Freigabe des Kindes zur Adoption wesentlich geringer sind als 
nach der Abtreibung. 

• VI. Die letzte Frage, die das hier kritisierte Referat aufwirft, 
lautet im Anschluß an die Feststellung: 

„Freilich ist es der Kirche nicht erlaubt, sich vorschnell aus 
komplexen und schwierigen Situationen unserer Gesellschaft 
einfach zurückzuziehen", 

wie das bereits erwähnte Argument: „Wir sind dagegen, aber 
versuchen möglichst viel zu retten", folgendermaßen: 

„Wer gibt z. B. die Ermächtigung, auf die Rettung vieler 
ungeborener Kinder und die Ermutigung vieler schwangerer 
Frauen zu verzichten, indem man seinen Auftrag nicht mehr in 
dem gesetzlichen Beratungssystem erfüllt?" 
Nach diesem Motto haben in der NS-Zeit auch Euthanasieärzte 

gehandelt, ohne sich mit diesem Argument einer Verurteilung 
entziehen zu können. Denn jedes menschliche Leben steht unter 
dem Schutz der Verfassung. Und es ist eine nahezu bösartige 
Argumentation, weil sie incidenter der Anregung der Glaubens-
kongregation unterstellt, ihr ginge es bei der rein an der Glaubens-
lehre ausgerichteten Beratung nicht um die Rettung möglichst 
vieler Kinder. Und im Hinblick auf die Verdreifachung der Abtrei-
bungszahlen unter dem Recht, in das sich die Bischöfe freiwillig 
haben einbinden lassen, muß die Frage doch so formuliert werden: 
Wieviele Kinder wären mehr gerettet worden, wenn die deutschen 
Bischöfe die rechtlichen Bedenken gegen das geltende Beratungs-
system nicht unterdrückt hätten? 

Wenn die Deutsche Bischofskonferenz schon die moraltheolo-
gischen Argumente gegen eine Mitwirkung an der Ausführung 
von abzulehnenden Normen unterbewerten, so sollte es ihr doch zu 
denken geben, daß sie mit dieser Bewertung sogar die verfassungs-
rechtliche Situation unterbietet. Da Nichtigkeitserklärungen stets 
rückwirken, kann es bei einem Erfolg der Normenkontroll-Klagen 
durchaus so sein, daß den Bischöfen das verfassungsrechtliche 
Mitwirken noch bescheinigt wird. 

• VII. Das als Artikelgesetz ausgestaltete Schwangeren- und 
Familienhilfegesetz enthält in seinem ersten Artikel ein „Gesetz 
über Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und Beratung". In 
seinem § 2 wird für jede Frau und für jeden Mann das Recht 
begründet, sich in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung und 
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Familienplanung sowie in allen eine Schwangerschaft unmittelbar 
oder mittelbar berührenden Fragen u. a. auch von der Beratungs-
stelle beraten zu lassen. In seinem § 2 Abs. 2 Nr. 1 heißt es, daß der 
Anspruch auf Beratung Informationen über Sexualaufklärung, 
Verhütung und Familienplanung umfaßt. Und in § 3 Abs. 3 Nr. 4 
schreibt das Gesetz als Voraussetzung für die Anerkennung der 
Beratungsstelle vor, daß sie zu einer solchen Beratung (im Sinne 
des § 2) „in der Lage ist". 

— Dieses Gesetz ist mit weiteren übrigen Teilen des Schwange-
ren- und Familienhilfegesetzes seit dem 5. August in Kraft, also 
keineswegs durch die einstweilige Anordnung des Bundesverfas-
sungsgerichts einstweilen nicht in Kraft getreten. Daher stellt sich 
die Frage, ob Bischof Lehmann sich in der Lage sieht, dem Wunsch 
des Gesetzgebers, der eindeutig auf Empfängnisverhütung setzt, 
zu entsprechen? Hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskon-
ferenz auch bedacht, daß zu dem gesetzlichen System, in das die 
deutschen Bischöfe auch heute noch eingebunden sind, ein An-
spruch auf Versorgung Sozialversicherter unter zwanzig Jahren 
mit ärztlich verordneten „empfängnisverhütenden" Mitteln ge-
hört, die in der Regel letztlich auch die Tötung bereits gezeugten 
menschlichen Lebens herbeiführen können? Wollen die deutschen 
Bischöfe es katholischen Beratern wirklich noch länger zumuten, 
diesen Auftrag des geltenden Beratungssystems um der staatlichen 
Förderung willen zu erfüllen? 

Die Adresse des Autors: 
Reg. Dir. a. D. Karl Lenzen 
Kolbergerstr. 1, 5300 Bonn 2 

PROF. DDR. J.P.M. VAN DER PLOEG O.P. 

Die theologische Fakultät 
der katholischen Universität Nijmegen 

Zu Nijmegen in den Niedef?anden wurde 1923 mit großen Feiern 
eine katholische Universität errichtet, die als bedeutsamer Mark-
stein in der Emanzipation des katholischen niederländischen Volks-
teils (damals ungefähr 40 % der Gesamtbevölkerung des Landes) 
betrachtet wurde. „Emanzipation" wurde verstanden als „Gleich-
berechtigung", in dem Sinne, daß wenn 40 % aller Niederländer 
Katholiken sind, auch 40 % aller Ämter, Berufe, usw. von Katholi-
ken ausgeübt werden müßten, denn so weit war es 1923 noch nicht 
gekommen. Folgerichtig war die neue Universität zuerst gedacht als 
eine „Universität für Katholiken", wie es noch vor kurzem 
0. Schreuder, em. Ordinarius für Kultur- und Religionssoziologie 
zu Nijmegen, in seinem Abschiedsvortrag gesagt hat. Ein einflußrei-
cher katholischer Verein „für die Förderung der Pflege der Wissen-
schaften unter den Katholiken in den Niederlanden" (jetzt „Thym-
genootschap" ) schloß die Theologen nachdrücklich aus. Ein Theo-
loge konnte nur Mitglied werden, wenn er auch Universitätsprofes-
sor war, und das waren nur wenige. 

So war es noch 1951, als ich in Nijmegen zum Ordinarius für 
Altes Testament ernannt wurde. Theologie ist ein Fach für Priester, 
so dachte man, und könnte keinen Beitrag liefern zur (Laien-) 
Emanzipation. 

• Nach dem damaligen Gesetz sollte eine neue „freie" Univer-
sität zuerst drei Fakultäten haben. Damals zählte jede Universität 
deren fünf: Theologie; Jura; „Literaturkunde und Philosophie"; 
Naturwissenschaften; Medizin. Weil man alles selbst bezahlen 
mußte, konnte man an die zwei letzteren nicht denken, und darum 
hat man angefangen mit den drei ersten „billigen", darunter, wohl 
notgedrungen, die Fakultät für Theologie. Letztere sollte so klein 
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sein wie nur möglich: zum Studium zugelassen wurden nur Stu-
denten, die schon auf einem Priesterseminar oder einer Ordens-
schule das ganze dortige Theologiestudium absolviert hatten, also 
praktisch nur Priester. Das Studium dauerte drei Jahre: nach dem 
ersten konnte man den kirchlichen Grad eines baccalaureus er-
werben, nach dem zweiten den eines Lizentiaten, nach dem dritten 
konnte man die Doktorprüfung machen, ohne Dissertation und 
Promotion, und den in den Niederlanden noch immer üblichen 
(offiziellen) Titel von „doctorandus" (drs.) bekommen. Assisten-
ten oder wissenschaftliche Mitarbeiter gab es damals nicht, und 
nicht einmal eine Sekretärin. Die Professoren mußten alles selbst 
tun, und ihr Gehalt war niedriger als das ihrer Kollegen der zwei 
anderen Fakultäten. Lebten die doch zölibatär. 

— 1932 hat der damalige Päpstliche Internuntius Paolo Giobbe 
versucht, die Bischöfe dazu zu bewegen, in der theologischen 
Fakultät einen vollständigen cursus theologiae zu 'errichten, wie 
die (neue) kirchliche Konstitution Deus Scientiarum Dominus 
(von 1932) vorgeschrieben hatte. Die Bischöfe weigerten sich und 
Kardinal Alfrink tat später nochmals dasselbe, als ich ihm im 
Namen der Fakultät (ich war damals Dekan) dieselbe Bitte persön-
lich vortrug. Es war noch vor dem Konzil und der Kardinal wollte 
keine Laien als mögliche Religionslehrer, weil er sie, wenn not-
wendig, nicht entlassen konnte, wie er mir ausdrücklich erklärte. 
Mit Priestern sei das anders. 

Obwohl die theologische Fakultät damals sehr klein war, hatte sie 
gute und sogar mehrere vorzügliche Dozenten, von denen drei Mitglie-
der der königl. Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam gewor-
den sind. Sie hat viel beigetragen zur Bildung von Dozenten an den 
damals noch zahlreichen Seminarien der Bistümer und Orden. 

• Die Situation änderte sich, als nach dem Krieg der Staat 
anfing, die Universität, und später auch die theol. Fakultät, zu 
subventionieren, erst teilweise und dann, wie jetzt, zu 100 %. Als 
sofort nach dem Konzil die niederländischen Bischöfe alle ihre 
Klein- und Großseminarien schlossen, und fast alle Orden ihrem 
Beispiel folgten, gab es bei der theol. Fakultät Nijmegen zuerst 
einen großen Zulauf von Theologiestudenten, fast alle herrührend 
aus den vor kurzem geschlossenen Anstalten, besonders aus der 
Diözese, s-Hertogenbusch. Andere theologische Ausbildungskur-
se wurden „konzentriert" in neu errichteten theologischen Hoch-
schulen zu Amsterdam, Utrecht, Eindhoven (bald geschlossen), 
Tilburg und Heerlen. Keine dieser Hochschulen hatte eine offizi-
elle (römische) Anerkennung (wie Nijmegen 1923) und sie konn-
ten darum keine kirchlichen Grade verleihen, nur Grade die „vom 
Staat anerkannt wurden". 

Sie wurden (und werden) vom Staat subventioniert, und zwar in 
der (bald fiktiven) Annahme, sie seien Anstalten, die auf das 
kirchliche Amt vorbereiten. Letzteres war jedoch nach wenigen 
Jahren praktisch nicht mehr der Fall, da so gut wie keine Priester 
aus den theol. Hochschulen hervorgingen. Jetzt ist unter dem 
Druck der Regierung auch Amsterdam geschlossen und Heerlen 
mußte eine Art Nebenstelle von Nijmegen werden. Letzteres 
geschah mit Billigung Roms und der Hierarchie, aber wohl ohne 
Zustimmung des Diözesanbischofs (von Roermond), der die Hoch-
schule niemals anerkannt hat, und zwar mit Recht. 

In den letzten Jahren wurde die Zahl der Theologiestudenten 
(der beiden Geschlechter) immer geringer. Der Unterricht war 
durchaus modernistisch, oder stark so gefärbt. Es ist mir bekannt, 
daß es in Nijmegen sogar Theologiestudenten gab (und wohl noch 
gibt), die sich zum Atheismus bekannten. Der Unterricht von 
Dozenten wie E. Schillebeeckx, P. Schoonenberg, um andere 
weniger bekannte Dozenten nicht zu nennen, war durchaus moder-
nistisch. 

• Während des Konzils weigerte sich ein junger Promovend zu 
Nijmegen, ein Dominikaner, die damals noch zur Promotion 
vorgeschriebene professio fidei abzulegen, weil er mit dem Inhalt 
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nicht mehr einverstanden war. Auf seine Bitte stellte ihn die 
Fakultät davon frei und zu gleicher Zeit schaffte sie eigenmächtig 
diese kirchliche Verpflichtung für immer ab. Die professiofidei ist 
nie mehr abgelegt worden, weder von Studenten noch von Dozen-
ten. Vom heutigen Codex (canon 833, 7) wird sie nur noch von 
Dozenten gefordert, aber auch von diesen wird sie nicht abgelegt 
(es gibt wohl nur einzelne, die dies mit gutem Gewissen und ohne 
restrictio mentalis tun könnten). Vor einem Jahr schrieb jemand, 
der Bescheid wußte, im „Katholiek Nieuwsblad", ein Protestant 
habe ihm gesagt, die Tatsache, daß jemand jetzt Dozent an einer 
katholisch-theol. Hochschule wird, beweise, daß er nicht katho-
lisch denkt. Wenn man „katholisch" auffaßt im Sinne der Kirche, 
Mater et magistra, trifft dies im allgemeinen zu. 

— Vor Jahren organisierten die Theologiestudenten zu Nijme-
gen ein Symposium „Brot für Theologen". Weil mit Theologie in 
den Niederlanden jetzt so wenig „Brot" zu verdienen ist, nimmt die 
Zahl der Theologiestudenten und -studentinnen immer mehr ab. 
Darum will der Staat die theol. Hochschulen nicht mehr alle 
subventionieren; er hat eingegriffen und verlangt, daß die Zahl der 
theol. Hochschulen und Dozenten reduziert werde. Das geschieht 
jetzt, und das Ende ist noch nicht in Sicht. 

• Der Staat hat die Qualität des Unterrichts, der von den 
theologischen Fakultäten und Hochschulen (protestantischen und 
katholischen) gegeben wird, untersuchen lassen. Rechtgläubigkeit 
spielte dabei selbstverständlich keine Rolle, aber es ist ein Zeichen 
an der Wand, daß die katholischen Hochschüler nicht von kirchli-
chen Behörden, sondern von denen des Staates hinsichtlich der 
Qualität des Unterrichts untersucht werden. Es war eine Folge der 
hundertprozentigen Subventionierung des theologischen Unter-
richts durch den Staat, als die Kirche nichts tat. 

Das Ergebnis der Untersuchung war nicht gerade schmeichel-
haft für die Gesamtheit des theologischen Unterrichts, und auch 
Nijmegen mußte sich schwere Kritik gefallen lassen. So gibt es zu 
Nijmegen keinen ordentlichen Professor mehr, weder für Altes 
noch für Neues Testament. „Dogmatik" (jetzt „systematische 
Theologie" genannt, weil „Dogmen" nicht anerkannt werden) 
wird von einem deutschen Laien doziert, der, bevor er nach 
Nijmegen berufen wurde, ein enger Mitarbeiter Küngs in Tübin-
gen war. Zuständig für Moraltheologie war bis vor kurzem (als er 
emeritiert wurde) nur ein Lektor, der gleich nach der Synode der 
niederländischen Bischöfe in Rom unter Vorsitz des Papstes 
(Januar 1980) vor den Presse-Photographen erschien als Vorsit-
zender eines Vereins „homosexueller Pastores" (er sei selber nicht 
homosexuell, habe er gesagt). 

— Wie bekannt gibt es zu Nijmegen einen Lehrstuhl für „femi-
nistische Theologie", eine Karikatur jeder wirklichen Theologie 
und sogar der (üblichen) modernistischen. Catharina Halkes, eine 
von ihrem Manne getrennte Frau, war bis zu ihrer Emeritierung 
Inhaber dieses Lehrstuhls; ihre Nachfolgerin ist eine deutsche 
„Grüne". Ihren Doktortitel bekam sie „honoris causa", (wie man 
dies auch verstehen mag), zu Berkeley (Kalifornien) und zum 
Professor wurde sie zu Nijmegen ernannt von einer universitären 
Stiftung, ohne Mitwissen oder Genehmigung des Kanzlers der 
theol. Fakultät, Kardinal Simonis, der ihre Ernennung auch nicht 
ratifiziert hat. Kirchenrechtlich haben Halkes und ihre Nachfolge-
rinnen keinen Platz in der theol. Fakultät. Sie benehmen sich 
allerdings, als wären sie deren Mitglieder, und sie werden prak-
tisch auch von der Fakultät als solche anerkannt. 

• Wieviel, oder genauer wie wenig normale Studenten (d.h. 
die den ganzen Kursus durchmachen) die Fakultät zählt, ist schwer 
zu bestimmen, denn in den Statistiken werden auch diejenigen 
aufgeführt, die nur wenige Kollegs hören (besonders Damen), sei 
es nur ein einziges, und keine Prüfungen bestehen. Die Zahl der 
Studenten ist überaus wichtig für die heutige staatliche Subventio- 
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nierung, denn davon hängt in der politischen Konjunktur die Höhe 
der Subvention ab und sogar die Zahl der Lehrstühle. Wenn die 
Zahl der Studierenden eines Lehrstuhls oder eines Fachgebietes zu 
niedrig wird, droht Aufhebung. Die Zahl ist von Bedeutung für die 
Wichtigkeit des Gelehrten, und darum sind in Nijmegen, und in 
den Niederlanden überhaupt, schon viele Lehrstühle und Fachge-
biete verschwunden. Um der drohenden Gefahr vorzubeugen, daß 
dies mit der theol. Fakultät zu Nijmegen und anderen theol. 
Hochschulen im Lande geschehen könnte, tut man jetzt in Nijme-
gen zweierlei. 

— Erstens ist ein Nebenfachgebiet „ Studienrichtung Religions-
studien" eingeführt (auch in anderen theol. Hochschulen), wesent-
lich unterschieden von der „Studienrichtung Theologie". 

Zweitens versucht man Studenten (besonders zeitweise Studen-
ten) im Ausland zu werben, und tut dies seit einiger Zeit besonders 
in Deutschland. Das Ziel ist, wie gesagt, die Zahl der Theologie-
studenten zu vergrößern, damit die Fakultät nicht länger bedroht 
ist mit Aufhebung. 

In der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen vom 28. 6. 1992 
wurde um (zeitweilige) Theologiestudenten für Nijmegen gewor-
ben. Die Art Theologie, die in Nijmegen (und Heerlen, der neu-
esten Nebenstelle) doziert wird, wird in dieser Anzeige wie folgt 
umschrieben: 

Studienrichtung Theologie 
Im Mittelpunkt dieser Studienrichtung steht das Christentum. 

Ziel der katholischen Theologie in Nijmegen und Heerlen ist das 
kritische Studium des christlichen Glaubens, d. h. dessen Ursprung 
im Alten und Neuen Testament, dessen Entwicklung im Laufe der 
Geschichte sowie dessen Präsenz unter den Bedingungen unserer 
heutigen säkularisierten Gesellschaft. 

— Das ist keine Theologie im katholischen Sinne, sondern 
etwas, was man „Phänomenologie der (christlichen) Religion" 
genannt hat (man vergleiche das bekannte Buch von G. van der 
Leeuw, 1933). Diese Auffassung der Theologie, worin der Glaube 
der katholischen Kirche aufgehört hat, Ausgangspunkt und Funda-
ment zu sein, und wobei die Kirche nicht mehr anerkannt wird als 
Mater et Magistra, ist nicht katholisch, sondern modernistisch. 
Etwaige deutsche Studenten, die für ein Semester oder ein Jahr 
nach Nijmegen übersiedeln möchten, irren sich, wenn sie denken, 
daß dort noch katholische Theologie doziert wird. Man staunt, daß 
die diesbezügliche Anzeige in der Aachener Kirchenzeitung publi-
ziert werden konnte. Weiß man in Aachen nicht mehr, was Theo-
logie (scientia de Deo) überhaupt ist? 

Neben der „Studienrichtung Theologie" wird in der Anzeige 
eine zweite „Studienrichtung Religionsstudien" genannt. Die ist 
also keine Theologie, und ist nur eingeführt worden, um die Zahl 
der Studenten der Fakultät zu vergrößern. Es gehe in den Vorle-
sungen um einen „breite(n) Blick auf die verschiedensten Religio-
nen und Weltanschauungen" usw. 

• Die Diplome, die von der theol. Fak. Nijmegen verliehen 
werden, werden zuerst betrachtet als Diplome „im Sinne des 
Niederländischen Gesetzes". Wer will, kann auch den kirchlichen 
Grad eines Baccalaureus bekommen, das kirchliche Lizentiat nur 
mit besonderer Bewilligung der Fakultät (die letztere bedeutet den 
von Dozenten und Studenten jährlich gewählten Rat der Fakultät, 
bestehend aus 10 Studenten und zehn Dozenten, von denen die 
meisten keine Professoren sind). Die Promotion wird nicht mehr, 
wie seit 1923 vorgeschrieben war, nomine summi pontificis (im 
Namen des Papstes) gemacht. Als ich 1975 meine letzte Promotion 
hatte und ich mit dem Kandidaten, einem katholischen Ordens-
mann und meinem Nachfolger 1979, vereinbart hatte, daß die 
Promotion eine kirchliche sein sollte, wurde die Verabredung 
einfach sabotiert. Bitte, kein Papst in Nijmegen! (Bei seinem 
Besuch in den Niederlanden hat Joannes Paulus II. die „katholi-
sche Universität" zu Nijmegen in auffallender Weise nicht be-
sucht.) 

— 505 — 

— Daß man die theol. Fakultät vor allem betrachtet als eine vom 
Staat anerkannte, hängt wohl damit zusammen, daß man denkt, auf 
diese Weise unbequemen kirchlichen Vorschriften entgehen zu 
können. Eine solche ist, daß verheiratete Priester keine Theologie 
dozieren dürfen und nach ihrer Heirat entlassen werden müssen. 
Kardinal Alfrink hat sich immer geweigert, dieses zu tun, obwohl 
er von Rom wiederholt daran erinnert wurde. Einmal hat er den 
Behörden der Universität, die in solchen Fällen zuerst nicht wuß-
ten, was zu tun sei, geschrieben, daß man die Entlassung solcher 
Priester als einen „Verrat" seines Versprechens betrachten könnte, 
für die Aufhebung der Zölibatspflicht der Priester sich einzusetzen 
(authentisch). 

• Wie weit man der Universität Nijmegen von der Disziplin 
(und der Moral) der katholischen Kirche entfernt ist, hat folgender 
Fall gezeigt. Ein Professor (Diözesanpriester), der Religionspsy-
chologie dozierte, feierte vor einigen Jahren öffentlich sein 25- 
jähriges Konkubinat! Es stand in den Zeitungen, mit Bildern der 
zwei. An der theol. Fakultät hatte er nur einen Nebenauftrag in 
diesem Fach. Diesen Auftrag behielt er, wurde nicht entlassen und 
zog sich auch selbst nicht zurück. Es wurde nur bekannt, daß sein 
Bischof (der von Haarlem, nicht der jetzige) ihn freundlich gebe-
ten habe, keine Messe mehr zu zelebrieren. Nach kurzer Zeit 
heiratete er zivil. Als er nach einigen Jahren wegen Altersgrenze 
zurücktreten mußte, hat die Universität ihm einen großen Ab-
schied bereitet in der alten Stephanuskirche (seit der Reformation 
protestantisch, 1273 konsekriert vom hl. Albert dem Großen). Da 
hielt er seine Abschiedsvorlesung und einen großartigen Empfang. 

— Wie wenig die Universität noch katholisch sein will, geht aus 
verschiedenen Umfragen unter Dozenten und Studenten hervor. 
Die übergroße Mehrheit erklärte, keinen Wert auf den katholi-
schen Charakter der Universität zu legen. Es ist jetzt eine aner-
kannte Tatsache, daß die Universität von Nijmegen nur dem 
Namen nach „katholisch" ist, in Wirklichkeit völlig säkularisiert. 
Die Studenten sind politisch zumeist links orientiert und ihnen ist 
es auch zu verdanken, daß die Stadt, in großer Mehrheit katholisch, 
jetzt politisch links steht. Vor kurzem hat die Verwaltung der 
Universität ihrem demokratisch gewählten Rat einen Vorschlag 
gemacht, den katholischen Charakter der Universität etwas mehr 
zu betonen. Der Vorschlag wurde fast einstimmig abgelehnt, auch 
von Priestern, die zum Rat gehörten. Das („unabhängige") Studen-
tenblatt, von der Universität großzügig subventioniert, obwohl sie 
juridisch kein Recht hat, darin zu publizieren (der Rector Mag-
nificus muß darum bitten), strahlt kein einziges katholisches Ideal 
aus, sogar - was noch schlimmer ist - kein einziges Ideal überhaupt. 

— Der Werdegang einer einstmals katholischen Universität 
hängt zusammen mit der Tatsache, daß sie als eine „Universität für 
Katholiken" errichtet wurde, anders als die reformierte Universität 
zu Amsterdam. Diese war von Abraham Kuyper gedacht als eine 
durch und durch protestantische, und darum war für ihn die 
theologische Fakultät die wesentlichste. Das traditionelle Bedürf-
nis der niederländischen Katholiken, eigene Anstalten, Schulen 
und sogar eine Universität zu haben, besteht weitgehend nicht 
mehr. Und darum fehlen auch die wirklichen Kräfte, die wenig-
stens hätten versuchen können, den katholischen Charakter der 
Universität zu bewahren. 

Deutsche Studenten sollten wissen, daß sie in Nijmegen zwar 
modernistisch gebildet werden können, dort aber keine katholi-
sche Theologie lernen. Die Propaganda, die die Fakultät seit 
einigen Jahren macht, Studenten der deutschen Universitäten und 
Hochschulen zu werben, dient nur ihrem eigenen Interesse: die 
Zahl der Hörer zu vermehren, um so ihren Fortbestand möglichst 
zu sichern. 

Prof. DDr. J.P.M. van der Ploeg O.P. 
ord. Prof. f. Altes Testament 1951-1979 

Rect. Magn. im Studienjahr 1960/61 
— 506 — 



PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Das „Selbstmordprogramm" der 
Katholischen Erwachsenenbildung 

„Sinnvoll ist jedes Tun, das mit der Entwicklung ist." — Oh nein, 
ich fand diesen unheilschwangeren Satz, der grauenhafte Erinne-
rungen an die düsterste Zeit des „Tausendjährigen Reiches" her-
aufbeschwört, nicht etwa in Alfred Rosenbergs „Mythus des 
zwanzigsten Jahrhunderts". Auch nicht in „Mein Kampf", obwohl 
Adolf Hitler das, was darin so pseudo-positiv bemäntelt wird, in 
seiner polternden Sprache voll falschem Pathos unmißverständ-
lich längst vorwegnahm. Er steht vielmehr, man höre und staune, 
in der Ankündigung einer Tagung der Kathol. Akademie der 
Erzdiözese Freiburg über „Evolution und Ethik" - als Thema eines 
Vortrages, den der Molekulargenetiker Carsten Bresch hält! Doch 
nicht einmal da ist er originell. Man entdeckt ihn schon in Breschs 
1977 erschienenen Buch „Zwischenstufe Leben") - inmitten sei-
ner seltsamen Lobpreisungen einer angeblichen Allmacht der 
Materie, die man, wenn sie auch weitgehend Platituden beinhalten, 
durchaus als atheistisch-materialistische „Psalmen" charakterisie-
ren kann. Eine „Kostprobe": 

„Wer das Wunder des Urspungs erfährt, 
spürt Geborgenheit, 
weiß sich aufgehoben im Wachstum der Muster." 

Oder: „Menschliche Existenz gewinnt Sinn durch Richtung - 
die Richtung der Evolution."2) 

Hoimar v. Ditfurth, ansonsten eher ebenbürtiger mit-terrible 
simplificateur Breschs, nannte diese „Psalmen" seinerzeit im Spie-
gel „hymnische Passagen", die „eher peinlich" wirken, „wie eine 
Art aufgepfropfter Teilhard de Chardin-Verschnitt".3) 

• Wie in aller Welt, so fragt man sich fassungslos, kommt 
ausgerechnet eine katholische Akademie dazu, sich als Forum 
eines wieder aufgewärmten antihumanen Sozialdarwinismus an-
zubieten?4) Ist dies nur naive Ahnungslosigkeit - oder die geradezu 
selbstmörderische Sucht, sich, koste es was es wolle, als „mit der 
Zeit gehend" und „aufgeschlossen modern" darzustellen? Haben 
denn die verantwortlichen Veranstalter des Herrn Prof. Bresch 
populärwissenschaftliche Bücher tatsächlich nicht gelesen oder 
gar seinen primitiven Reduktionismus nicht durchschaut? Das 
wäre in der Tat mehr als seltsam, denn hierzu ist doch nicht mehr 
erforderlich als der so oft gerühmte gesunde Menschenverstand, 
allenfalls die Grundkenntnisse eines Theologiestudenten vor dem 
Philosophikum! Es steht ja kein Fragezeichen hinter dem patheti-
schen Satz: „Sinnvoll ist jedes Tun, das mit der Entwicklung ist" 
- und so wird er zur Behauptung, ja, in erprobter evolutionistischer 
Manier, gar zum Dogma. Einem recht alten zudem, wie ja denn 
auch der erwähnte v. Ditfurth dem Herrn Bresch vorwarf, ohne die 
Quellen anzugeben, eifrig anderer Autoren Meinungen und Er-
kenntnisse zu verbreiten, indem er sie unbekümmert übernimmt. 
Wer sich allerdings in der Thematik auskennt, der begegnet auf 
Schritt und Tritt „alten Bekannten". 

— Hat es doch bereits vor der „Machtergreifung" Versuche 
gegeben, die christlich-abendländische Moral durch evolutionisti-
sehe „Argumente" ins Lächerliche zu ziehen und an ihrer Stelle 
eine darwinistische „Moral" zu etablieren. So schrieb A. Tille im 
Jahre 1895 in seinem Buch „Darwin und Nietzsche - ein Buch 
Entwicklungsethik": „Wir erbärmlichen Menschenkindlein haben 
uns aus allerhand Schwachheiten ein Moralchen zusammenge-
braut. Du große Natur hast eine andere Moral, darum bist du nach 
unserem Moralchen unmoralisch. Nun wollen wir Menschenkind-
chen dir doch einmal unser Moralchen aufnötigen. Ob unsere 
Rasse dabei herunterkomme, ist ganz gleich . . . Wenn wir nur 
unserem Moralchen zum Siege verhelfen! Das nennen wir dann ... 
Errungen sch a fien der Menschlichkeit. Du läßt die Tüchtigsten 
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überleben, wir auch die Untüchtigen. Wir haben eigene Anstalten, 
in denen wir Krüppel, Lahme, Blinde, Irre, Schwindsüchtige. . . 
aufpäppeln, um sie dann gelegentlich zu entlassen, damit sie sich 
fortpflanzen und ihre Krankheiten weitervererben können. . ."5) 
Nach Tille besitzt die stärkere Rasse das Recht, die „niedere" zu 
vernichten, denn „was sich nicht behaupten kann, muß sich gefal-
len lassen, zugrunde zu gehen". Er fordert das Opfer der Krüppel 
und „Angeseuchten" und deren Nachkommen, so wie die jüdi-
schen Stammeshelden Böcke geopfert hätten, damit Raum für die 
Gesunden und Starken bleibt. 

• Was Wunder also, wenn ein prominenter Nationalsozialist 
seine „Weltanschauung" einmal „politisch angewandte Biologie" 
nannte.6) Beriefen sich doch die Schergen von Auschwitz, Bu-
chenwald und andern Vernichtungslagern auf das angeblich in der 
Natur herrschende „Recht des Stärkeren", alles Schwächere brutal 
auszumerzen, weil es der Höherentwicklung der allein wertvollen 
Rassen hinderlich sei! Im Jahre 1935 zitierte F. K. Günther in 
seiner „Kleinen Rassenkunde des deutschen Volkes" Grotjahns 
„Soziale Pathologie", worin es heißt: „Die Nation, der es zuerst 
gelänge, das gesamte Krankenhaus- und Antstaltswesen in den 
Dienst der Ausjätung der körperlich und geistig Minderwertigen 
zu stellen, würde einen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wachsenden 
Vorsprung vor allen übrigen Völkern gewinnen."7) In Hadamar - 
und nicht allein dort - setzten die Nazis diese evolutionistische 
„Moral" in die grauenvollste Wirklichkeit um. Tausende geistig 
und körperlich behinderter Kinder brachten sie um und „rechtfer-
tigten" diese Morde „darwinistisch", indem sie die Existenz dieser 
Menschenkinder als „Lebensunwertes Leben" einstuften. 

Dieser mörderische „politisch angewandte Evolutionismus", 
wie es richtig heißten müßte, hat sich keineswegs etwa mit dem 
Ende des „dritten Reiches" überlebt. Heute bezeichnet man, was 
die Nazis „Lebensunwertes Leben" nannten, einfach als „unlebba-
res Leben" (Bericht von G. Fittkau) - ein reiner Etikettenschwin-
del, wie die Umbenennung der SED in PDS ! 

• Der englische Evolutionsbiologe J. Huxley meinte 1954, 
nach der „Moral der evolutionären Lenkung" sei alles, was die 
Entwicklung offenhält oder fördert, „recht" - und alles, was sie 
einengt oder vereitelt „unrecht".8) Elf Jahre später schrieb er, 
konkret werdend, jeder Glaube an die absolute Gültigkeit ethischer 
Gebote richte „eine ungeheure Mauer gegen jeden Fortschritt auf". 
Da er im Menschen lediglich ein äußerst unvollkommenes, „unfer-
tiges, oft zusammengepfuschtes Produkt stammesgeschichtlicher 
Improvisation" sieht, plädiert er für Eugenik (positive wie negati-
ve) und bedauert, daß die moderne Medizin genetisch mangelhaf-
ten Individuen das Fortleben (!) und die Fortpflanzung möglich 
macht. Konsequent fordert er daher - getreu jener darwinistischen 
„Moral der evolutionären Lenkung" - eine „Verhinderung der 
Ausbreitung und besonders der Zunahme von schädlichen oder 
unerwünschten menschlichen Genen. . ."9) 
So „evolutionistisch" betrachtet ist ein Diabetiker oder ein 
Krebskranker kein bedauernswerter, hilfebedürftiger Mitmensch, 
sondern etwas „Unrechtes", das entsprechend behandelt werden 
muß! 

— Damit aber ist letzten Endes jede Manipulation des Men-
schen, von der Abtreibung aus „eugenischen Gründen" bis zum 
„Gnadentod" „evolutionsmoralisch" zu „rechtfertigen". Von der 
Erklärung eines amerikanischen Arztes, man solle Kranken, die 
über siebzig Jahre alt sind, keine Medikamente mehr verabreichen, 
da sie ja sowieso zu nichts mehr nütze seien, bis zur „Sterbehilfe", 
wie sie vor noch gar nicht langer Zeit aus „Mitleid" mit ihrem 
„lebensunwerten Leben" von Krankenpflegerinnen in Wien prak-
tiziert wurde, die alte Menschen erstickten, ist es wahrhaftig nur 
ein kleiner, logischer Schritt. Nannte doch vor wenigen Jahren R. 
Dawkins den Menschen eine „Wegwerf-Überlebensmaschine", 
die nur so lange einen Wert besitzt, wie sie sich fortpflanzen kann 
- vorausgesetzt natürlich, ihre Gene sind „erwünscht".n Nach 
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dieser erbärmlichen reduktionistischen Sicht stellt der Mensch nur 
eine Art „Verpackung" dieser allein wertvollen Gene dar, der 
„eigentlichen Nutzlast"21) Im Sinne der evolutionären Moral wird 
diese Verpackung wertlos, wenn sie sich nicht mehr reproduzieren 
kann - also darf man, ja muß man sie konsequenterweise „wegwer-
fen", da sie ja nun den jüngeren, noch reproduktiven Artgenossen 
Platz streitig macht! 

• Just hierhin also führt der verhängnisvolle Weg abermals, 
wenn lediglich das als „sinnvoll" gelten darf, „was mit der Ent-
wicklung ist". Daß die Menschheit nichts aus ihrer Geschichte 
lernt, ist nur allzu bekannt. Wie jedoch eine katholische Akademie 
sich zum Erfüllungsgehilfen wiederauflebender antichristlich-an-
tihumaner sozialdarwinistischer Tendenzen mißbrauchen lassen 
kann, nicht einmal ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des 
„dritten Reiches" - das ist einfach unbegreiflich. Wie kann man 
denn, um es bildhaft auszudrücken, mit solcher Vehemenz an dem 
Ast sägen, auf dem man sitzt? Der allzeit treffende Volksmund hat 
auch für solche Gelegenheiten sein Sprichwort parat: es sind die 
dümmsten Kälber, die sich ihre Metzger selbst aussuchen! 

Müssen wir wirklich derart einfältig sein - und die Zerstörer 
unserer christlichen Moral und damit des Christentums überhaupt 
auch noch mit unserer Kirchensteuer honorieren? Man vermeint 
geradezu, den Teufel lauthals lachen zu hören. Pardon: ich vergaß, 
daß „moderne" Theologen diesen „Kinderschreck" ja längst abge-
schafft haben! 

Anmerkungen: 
1) Bresch, C., Zwischenstufe Leben. München 1977 
2) Ebd. Seite 297 
3) Ditfurth, H. v, Blick durch die Röhre. (In: Der Spiegel 19/1977, S. 196) 
4) Conrad-Martius, H., Utopien der Menschenzüchtung. München 1955 
5) Tille, A., Darwin und Nietzsche. Leipzig 1895/S. 120 
6) Lehmann, E., Irrweg der Biologie . Stuttgart o. J. /26 
7) Günther, F. K., Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes. München 1935/ 

S. 145 
8) Huxley, J., Entfaltung des Lebens. Frankfurt-Hamburg 1954/S. 153 
9) Huxley, J., Ich sehe den künftigen Menschen. München 1965/S. 253 
10) Dawkins, R., Das egoistische Gen. Berlin 1978 
11) Ditfurth, H. v., Im Anfang war der Wasserstoff. München 1981 /S. 263 

Die Adresse des Autors: 
Prof Dr. Wolfgang Kuhn, Gehnbachstr. 146, 6670 St. Ingbert/Saar 

BUCHBESPRECHUNG 

Der heilige Erzengel Michael 
Erscheinungen vor 1500 Jahren 

Ein Förderer und Freund gab die Anregung und organisierte 
alles. Er fühlte sich angetrieben, der drei geheimnisvollen Erschei-
nungen des Erzengels Michael am Monte Gargano (am Sporn des 
italienischen Stiefels) vor 1500 Jahren zu gedenken. Es ging hier 
um die zweite im Jahr 492. Sie steht im Zusammenhang mit der 
alten Kultlegende der Michaelshöhle auf dem erhaben und herrlich 
exponierten, am Meer gelegenen, 900 m hohen Felsmassiv, in 
Monte Sant' Angelo, einem kleinen Städtchen. Wir flogen also 
nach Neapel und fuhren sogleich - quer durch den Stiefel - über 
Manfredonia auf den Berg. Der Hl. Erzengel Michael bewegte uns 
als Schutzpatron der Kirche und auch Deutschlands. Was hat es 
nun auf sich mit jenem Heiligtum? Wir lesen darüber: 

„ALTE, ZUVERLÄSSIGE Überlieferungen und Dokumente, dar-
unter ein Brief des Bischofs Laurentius von Siponto an den Papst 
Gelasius I., berichten von der wunderbaren und für Leib, Seele und 
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Geist heilbringenden Epiphanie Michaels am Ende des fünften 
Jahrhunderts. In drei Akten gliedert sich gewissermaßen das große 
Engelsdrama. Der erste Akt hat die Hirtenwelt zur Szenerie, wie so 
oft, wenn Gott sich unmittelbar oder durch seine Gesandten bezeugt. 
Abraham und Moses, David und der Prophet Hosea und vielleicht 
sogar Elias empfingen als Hirten göttliche Offenbarung und Wei-
sung. Hirten ward als ersten durch Engel Kunde von der Ankunft des 
Herrn. Nannte sich nicht Christus selbst einen Hirten? Seither 
waren es unzählige Male Hirtenkinder, denen sich der Himmel 
kundgab, die der Schau himmlischer Gestalten und der Mitteilung 
heiliger Botschaft gewürdigt wurden. Es hat geradezu den Anschein 
- und zwei geistige Wendepunkte unserer Zeit, die Erscheinungen 
von La Salette und von Fatima, scheinen dies zu bekräftigen -, daß 
Gott vorzugsweise Hirten als Empfänger seiner Botschaft erwählt: 
Hirten, Menschen des schauenden Denkens, des Schweigens, der 
Einsamkeit, der Verantwortung für lebende Wesen. Wer noch so 
nahe der ursprünglichen Schöpfungsordnung lebt wie diese, ist 
wohl vorbereitet und gestimmt für die Enthüllungen der Geheimnis-
se Gottes." 

Am 4. Mai 490 hatte also ein Herdenbesitzer aus Siponto mit 
einigen seiner Hirten, auf der Suche nach dem schönsten Stier 
seiner Herde, geheimnisvoll-wunderbare Widerfahrnisse beim 
Auffinden des Stieres vor einer Höhle. Man berichtete dem Bi-
schof Laurentius. Und diesem erschien am 8. Mai der Große Engel: 
„Jene Höhle ist ein heiliger Ort, weil ich ihr Hüter und Wächter bin 
. . ." Der Bischof berichtete dem Papst Felix III. (483-492), der 
dieses überall kundmachen ließ. Kaiser Zeno von Byzanz sandte 
Weihegeschenke zu Ehren des Großen Engels. 

• Und nun lesen wir über die zweite Erscheinung Michaels: 
„In jener Zeit, als in Rom der Papst Gelasius I. und in Konstan-

tinopel der Kaiser Anastasius regierten, stritten sich die germani-
schen Stämme und ihre Könige um die Herrschaft über Italien. In 
diesem Streite wurde Siponto des öftern bedroht. Bischof Laurenti-
us, ein kriegerischer Mann, hatte schon einmal den Angriff der 
Truppen des Odoaker abgeschlagen. Nun aber rückten diese von 
Neapel her mit vermehrter Macht heran. Nur wenige Soldaten des 
Theoderich waren in der Stadt - so schien sie gegenüber solcher 
Übermacht verloren. Da erinnerte sich der Bischof des Anführers 
der himmlischen Scharen, der ihm doch vor nicht langer Zeit in 
seiner Kirche wie auf dem Berge seine Huld und Nähe angezeigt 
hatte. Und so wagte er es, ihn um seinen Schutz anzuflehen. 

In der Morgenfrühe des 19. September 492 erschien Michael dem 
Bischof zum zweiten Male und versprach ihm den Sieg über die 
Feinde." 

Und wirklich, in Blitz und Donner, in einer Art Aufruhr des 
Kosmos, der die Feinde so erschreckte, daß sie die Flucht ergriffen, 
wurde die Verheißung erfüllt. 

Die dritte Erscheinung geschah in der Nacht des 29. September 
495 dem Bischof: „Ich, der „Herr der Höhle", rufe euch nun in 
mein Heiligtum, damit ihr dort furchtlos die heiligen Mysterien 
feiern möget . ." 

Bereits im sechsten Jahrhundert war die Höhle zu einem be-
rühmten Pilgerziel geworden, das vor allem die germanischen 
Völker und ihre Führer anzog.Daraus ist der Ort Monte Sant' 
Angelo erwachsen. 

• Wer auf eine ungewöhnlich tief und reich darstellende Doku-
mentation über dies und vieles mehr aus ist, besorge sich (evtl. in 
Leihbüchereien) das außerordentliche Buch, dem auch die obigen 
Zitate entnommen wurden: 

Alfons Rosenberg, Michael und der Drache, Verlag Otto Wal-
ter, Olten 1956, 329 Seiten 

In einem Geleitwort „Die Schatzhöhle" schreibt Ida Friederike 
Görres: 

"Wir sind es gewöhnt, bedeutenden Menschen zuzuschreiben, 
daß sie Geschichte machten: Bewegungen enffachend, Länder er-
obernd, Jahrhunderte mit ihrem Geiste prägend im Guten wie im 
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Bösen. Ob Benedikt oder Napoleon, Augustin oder Rousseau, Karl 
der Große oder Stalin - daß sie das Angesicht der Welt mitgeformt 
haben, ist uns bekannt. Doch wie befremdend zu hören, daß ein 
Engel, ein hoher Geist aus dem zeitlos himmlischen Bereich, sich 
gehorsam und herrscherlich Völkern, Ländern, Gemeinschaften 
verbündet, Führung übernimmt, herabsteigend, um sich Heiligtü-
mer als „Standorte" zu wählen, Zeichen und Spuren seiner Einwir-
kung hinterlassend! Und wie erregend, daß wir als Glieder solcher 
Körperschaften imstande sein sollen, uns als seine Mitstreiter an 
dem Urkampf dem erst am Jüngsten Tag zur Ruhe kommenden, 
zwischen ihm und dem Abgrund zu beteiligen! Wie weitet sich die 
Enge unsres Lebensraumes, wenn wir solche Sachverhalte, von der 
Trübung einer falschen „Selbstverständlichkeit" entstaubt oder 
auch erstmalig vernommen, ernst zu nehmen wagen! 

Die erstaunliche Eindringlichkeit dieses Buches rührt wohl da-
her, daß es nicht über den oder die Engel theoretisch doziert, 
sondern, mit viel Fleiß und Liebe gesammelt, uns Zeugnisse vorlegt 
von jeder dem Autor erreichbaren Spur und Spiegelung, die eine 
lebendige Begegnung mit der geheimnisvollen Wirklichkeit Michael 
in einem menschlichen Bewußtsein erweckt hat, in Phantasie, Ge-
müt oder Verstand; sowie von den sehr vielgestaltigen Antworten, in 
denen solche Erfahrung sich verkörpert hat." 

• Am Samstag, 10. Oktober, umgab uns also jene geheimnis-
volle Höhle, ein Ort, der schon als solcher teilhat an der geradezu 
mystischen Kraft jener christlichen Kulthöhlen, von denen der Ort 
der Menschwerdung in Bethlehem (gut bezeugt als Höhle oder 
Grotte), die Grabhöhle sowie die Himmelfahrtshöhle auf dem 
Ölberg die heiligsten sind. Es sind „Stätten des fortdauernden 
Mysteriums" (Rosenberg). Beim Hl. Meßopfer gedachten wir 
besonders Deutschlands, unseres wieder so unerhört gefährdeten 
Volkes und seines verstörten, vergifteten, desinformierten und 
nicht selten bewußt pervertierten Geistes. Daß seine Lebenskraft 
wieder erstarke, seine Familien und Ehen, daß es nicht durch 
betrügerische Überfremdung seine Seele zerstört, daß es sich nicht 
in banalem Genießen verliert, sich dem Geheimnis öffne, Gottes-
furcht lerne, die Kirche ohne Angst sich dem Verfall entgegenstel-
le. „Hilf uns hier kämpfen, die Feinde dämpfen, St. Michael!" 

Auf der Rückfahrt besuchten wir das Grab des Pater Pio sowie 
das Heiligtum der hl. Philomena („aus den Katakomben") in 
Mugnano del Cardinale, etwa 30 km östlich von Neapel, wo wir 
einen lebhaften Austausch mit dem Rektor des Santuario, Don 
Giovanni Braschi hatten und am Sonntag die hl. Messe dort feiern 
konnten. Am Abend waren wir zu Hause. Drei erfüllte, sicher 
lange nachwirkende Tage. 

• Ein Ertrag: Wir - Theologen und Glaubensverkündigung - 
haben die heilige Pflicht, von der prophetischen Tradition her, die 
verkannte, entstellte Wahrheit über diese Großen, uns zugewandt 
und vor Gott stehend, die heiligen Engel, klug und entschieden 
darzulegen. Ja wir müssen mehr mit ihnen leben. Eine gute Hilfe 
und einen künstlerischen Zugang bietet: 
Verlag Dr. Alfons Benning, D-4573 Löningen, Schwedenweg 15. 

Alfons Benning, Zeugen der Nähe Gottes. Ein Buch über die 
Engel. Mit Bildern von P. Karl Stadler OSB. 124 Seiten, DM 20,- 
(unverbindl. Preisempfehlung). 2. Aufl. 1990, ISBN 3-9801-224- 
1-7. Mit kirchl. Druckerlaubnis. 

Dem Glaubensbewußtsein des heutigen Christen ist die Wahrheit 
über die Existenz und das Wirken der Engel fast vollkommen ent-
schwunden. Im Alten und Neuen Testament stehen aber Engel an den 
Brennpunkten der Heilsgeschichte. Sie sind Zeugen der Herrlichkeit 
Gottes, zeugen dafür, daß Gott uns Menschen nahe ist und bleiben will. 

Prof. Dr. phil. Alfons Benning, bis 1982 Ordinarius für Kathol. 
Theologie/Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule 
Lörrach, ist mit diesem empfehlenswerten Werk einem großen 
Informationsbedürfnis hinsichtlich der kirchlichen Engellehre 
entgegengekommen. In Texten, Bildern und Reproduktionen aus 
der Kunstgeschichte wird ein neues Erkennen erschlossen. Wer 
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das Buch von Alfons Rosenberg liest, merkt aber rasch, wie die an 
Stätten, Erscheinungen, Ereignissen reiche Geschichte und das 
dort währende Geheimnis jedem neueren pädagogischen Ansatz 
natürlich voraus ist. 

Johannes Bökmann 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann, 
Frau Felizitas Küble hat in „Theologisches" 9/92 einen z.T. 

recht bösen Beitrag geschrieben. Ich denke etwa an die Behand-
lung der beiden Bischöfe Saier und Hemmerle. In den „Urwald" 
der Problematik, den sie aufwirft, kann ich nur einige Pfade hauen: 

1. Losungsworte „Eine Welt", „Weltregierung" u.a.: 
Erinnern Sie sich an die Geschichte der Französischen Revoluti-

on. Sie ist angetreten mit der Losung „Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit". Das sind doch christliche Werte, Kostbarkeiten, grundle-
gend für ein humanes und erst recht christliches Leben. Schade, daß 
diese Kostbarkeiten durch die Feinde Gottes statt durch die Kirche 
angeboten wurden! Daß die köstlichsten Früchte verderben können 
und dann gewaltig „stinken", nimmt nichts von ihrem Glanz und 
ihrer Wichtigkeit. Die „eine Welt" ist mit den Augen der Raumfah-
rer gesehen eine Tatsache. Die „eine Welt" ist auch ein Auftrag Jesu, 
der will, daß unter ihm, dem Haupt, alles vereinigt wird. Die Frage 
ist nur, wer die eine Welt schaffen will, Christus oder die Freimau-
rerei mit New Age. Das Haus „Europa" muß gebaut werden. Die 
Frage ist nur, ob die Christen dabei ihre Bausteine einbringen, - und 
das wollte der Katholikentag. Er hat dieses Ziel - zugegeben - nicht 
strahlend genug aufgezeigt. Pluralität unserer Gesellschaft ist zu-
nächst nicht ein feindliches Wort, sondern einfach eine Tatsache. 
Aufgabe der Kirche ist es nicht, Pluralität zu verteufeln, sondern ein 
wirksames Zeichen (Sakrament) des Friedens und der Versöhnung 
zu sein (was auch in Jugoslawien nicht gelungen ist). 

2. Eine neue Stadt ersteht. Es ist eine böse Unterstellung, daß 
der Erfinder dieses Leitwortes gewissermaßen die internationale 
Freimaurerei sei. Die „Neue Stadt" (so heißt ja auch die Zeitschrift 
der Focolarebewegung, der Bischof Hemmerle nahesteht) ist Ziel 
und Hoffnung des Christen und ihr Bau hat bereits begonnen. In 
der Taufe sind wir durch das Evangelium (12 Tore der Apostel) 
eingetreten und sind selber lebendige Bausteine dieser Stadt ge-
worden. Diese Stadt steigt als himmlische Wirklichkeit „vom 
Himmel", und ist zugleich, wie das Konzil sagt, eine irdische 
Wirklichkeit, an der wir mitbauen müssen. Zugegeben, daß in 
Karlsruhe die himmlische Wirklichkeit, das Werk der Gnade 
vielleicht zu wenig betont wurde. Ich weiß es nicht. Man hätte in 
alle Veranstaltungen hineinschauen müssen. Jedoch das irdische 
Bemühen (mit der Gnade Gottes) um die Stadt mit dem Babyloni-
schen Turm zu vergleichen, finde ich schlimm. Bischof Hemmerle 
glaubt auch nicht „offenbar" (!), Babylon und Jerusalem „auf 
einen Nenner zu bringen". Er sagt ja, daß wir diese Stadt nicht 
„machen können", daß sie Gottes „Geschenk" ist. Auch an der 
irdischen Stadt „Europa" muß der Christ mitbauen, damit sie nicht 
eine „gottlose Stadt" wird. Eine „neue Weltordnung" ist zu wün-
schen; denn wir wollen ja nicht die gottwidrige Spaltung der Welt 
in Arm und Reich verewigen. Paulus rät: Prüfet alles, was gut ist 
behaltet. Taufen wir wie die Missionare der Frühzeit das, was gut 
ist, und erfüllen wir es mit christlichem Geist - wenn wir können! 

3. Eine Anregung: Ich halte „Theologisches" für wichtig und 
schätze Ihre Bemühungen. Auch glaube ich, daß es heute um einen 
gewaltigen Kampf der Geister geht, um Heil, Rettung oder Verder-
ben vieler Seelen. Wäre es dennoch nicht möglich, einmal etwas 
Neues zu versuchen: es nicht machen wie der Deutschlehrer, der 
beim Diktat aufs Genaueste jeden Fehler ankreuzt und sie zusam- 
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menzählt. Ich würde es so ähnlich machen wie in der Schule: Was 
die Schüler an Gutem und Richtigem zu Papier gebracht haben, 
wurde mit Punkten bedacht und bewertet. Krasse Fehler und 
manche Dummheiten wurden, ohne Namensnennung, manchmal 
zur Erheiterung der Schüler, vorgelesen. Nun, über manche Dumm-
heiten in der Theologie und Moral ist Lachen unmöglich. Aber 
müssen wir immer so bissig miteinander umgehen und gerade als 
Katholiken uns immer wieder - zur Freude unserer Gegner - Prügel 
zwischen die Füße werfen? In allen meinen Schriften versuche ich, 
wie jetzt in meiner neuen Schrift „Mensch im Kosmos" den 
Menschen von heute anzusprechen, ohne etwas vom Glaubensgut 
preiszugeben. 
Mit freundlichem Gruß und der Bitte umVeröffentlichung 

Ihr Pfr. i.R. Julius Hügel, Gernsbach 

Die obige Zuschrift beantwortete die Verfasserin des angespro-
chenen Artikels. Wir bringen Ihren Brief hier mit Erlaubnis. 

Sehr geehrter Herr Pfarrer! 
Vielen Dank für Ihre Stellungnahme zu meinem Artikel! Auch 

wenn ich Ihre Ansichten nicht teile, so freut es mich doch, daß Sie 
sich so intensiv und ausführlich mit den Themen und Kritikpunk-
ten befassen, die ich unter dem Motto „Babylon oder Jerusalem?" 
artikulierte. Daß Sie meinen Beitrag „recht böse" finden, kann ich 
verstehen, aber nicht befürworten. Zweifellos handelt es sich um 
eine sehr grundsätzliche Kritik am Katholikentag, doch ich habe 
sie im einzelnen begründet. Stehen wir heute nicht in der Gefahr, 
die innerkirchliche Diskussion so „behutsam" zu führen, daß kaum 
noch Konturen erkennbar werden? Mir scheint, als Christen soll-
ten wir nicht nur den Inhalt, sondern auch den oft kämpferischen 
Stil der Hl. Schrift ernst nehmen und bedenken, daß die alttesta-
mentl. Propheten, aber auch der Völkermissionar Paulus an sprach-
licher Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig ließen. 

Zu Ihren Einwänden möchte ich folgendes erwidern: 
1. Ich glaubte erst, nicht richtig zu sehen, als ich Ihre euphorische 

Erklärung und Verklärung der Französischen Revolution gelesen 
habe. Es wird höchste Zeit, daß der fatale Mythos von 1789 endlich 
abgebaut, ja abgeschafft wird. Stattdessen feiert diese frühsozialisti-
sche und antikirchliche Greuel-Revolution in katholischen Köpfen 
ihre Wiedergeburt. Man meint, es gehöre zum „aufgeklärten" Den-
ken, daß man sich auf den Zug von 1789 (noch dazu mit etlicher 
Verspätung ...) draufsetzt, um den Anschluß ans moderne Zeitalter 
nicht zu verpassen. Eine wirklich aufklärerische Tat wäre es viel-
mehr, 1789 ff. als das zu entlarven, was „geschichtsnotorisch" klar 
ist: ein blutiger Aufstand gegen Gott, Christus und Kirche! Die 
Verfolgung glaubenstreuer Priester, die Erhebung der „Göttin Ver-
nunft" zum neuheidnischen Nationalgötzen, die Abschaffung des 
christlichen Festkalenders, die Errichtung einer totalitären Diktatur 
mit ständig fallendem Schafott, all dies und vieles mehr müßte doch 
Entsetzen auslösen. Ist der Sachverhalt auch noch so eindeutig, die 
Revolutionsgeschichte noch so blutverschmiert, dem Mythos von 
1789 tut das offenbar keinen Abbruch. Die Revolution begann mit 
Gewalttaten (Sturm auf die Bastille), kam zu ihrem grausigen 
Höhepunkt unter der Schreckensherrschaft der frühsozialistischen 
Jakobiner, um dann ihre reichlich absolutistische Fortführung in 
Napoleon, dem Imperator und Imperialisten, zu finden. All dies 
freilich unter der Losung „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". 

Hier hat sich einmal mehr gezeigt, daß es keine Brüderlichkeit 
geben kann, wenn die Vaterschaft Gottes geleugnet wird, daß 
Freiheit ohne Bindung im Unrecht des Stärkeren ausartet und daß 
bei der sozialistischen „Gleichheit" bekanntlich immer einige 
noch „gleicher" sind. Wir Katholiken sollten die Tyrannei, durch 
die unsere französischen Glaubensbrüder vor 200 Jahren unter-
drückt wurden, nicht ignorieren, geschweige unentwegt den 
Mythos von 1789 beschwören. Für eine richtig verstandene „Auf-
klärung" bedarf es keiner neuzeitlichen Parolen; hier greifen wir 
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doch besser auf Genesis 1,26 zurück, wo die Würde des Menschen 
aufgrund seiner Gott-Ebenbildl ich keit theologisch begründet und 
damit ethisch abgesichert wird. Ohne Rückbindung an Gott und 
seine absolut gültigen Gebote ist jede Sittlichkeitslehre relativ. 
Das Ethos gerät zum Pathos, zu leeren Worthülsen oder gar 
demagogischen Parolen, wie die nationalen und internationalen 
Sozialisten seit 1789 immer wieder unter Beweis stellen. 

Die Losung der Französischen Revolution ist zudem eine Zu-
mutung für den gesunden Menschenverstand, ganz zu schweigen 
von politischer Vernunft. Wer „Freiheit" und „Gleichheit" gleich-
zeitig proklamiert, ist ein Freund von viereckigen Kreisen: Wer 
Gleichheit will, muß Freiheit einschränken - und wer Freiheit 
anstrebt, kann nicht die Gleichheit auf sein Banner schreiben. 
Freiheit und Gerechtigkeit lassen sich vereinbaren, doch die Gleich-
heit ist der Tod der Freiheit. - Der Einwand, es gäbe doch die positiv 
zu verstehende „Gleichheit vor Gott" zieht hier nicht, denn daran 
hatten die Jakobiner sicherlich nicht gedacht. Ihr Ziel war auch 
nicht die staatsbürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz (die eben-
falls zu bejahen ist), sondern vielmehr in Theorie und Praxis die 
kollektivistische Gleichmacherei. 
Dieser Widersinn, den man in der 1789er Parole leicht ausfindig 
machen kann, soll also eine „Kostbarkeit".sein, gar ein „christlicher 
Wert", noch dazu „grundlegend für ein humanes und erst recht 
christliches Leben"? Da glaube ich noch eher an viereckige Kreise! 

2. Daß die Eine Welt aus Raumfahrer-Sicht eine Tatsache ist, räume 
ich gern ein, doch mit der One-World-Ideologie ist mehr gemeint als 
die Weltkugel an sich. Wenn eine Weltregierung zustandekommt, 
dann sicher nicht im Zeichen des Kreuzes, sondern bestenfalls reli-
gionslos-„humanistisch", schlimmstenfalls antichristlich geprägt. 
Abgesehen davon steht nichts davon in der Hl. Schrift, daß Christen 
beauftragt seien, einen politischen Weltstaat anzustreben. Wie Tho-
mas von Aquin schon lehrte, gehört die Vaterlandsliebe zu jenen 
Tugenden, die der Gerechtigkeit zuzuordnen sind. Wie soll sich diese 
Tugend noch entfalten können, wenn die Souveränität der National-
staaten zerstört und der Bürgersinn des Einzelnen durch eine zentrali-
stische Weltregierung blockiert wird? Von viel schlimmeren Perspek-
tiven ganz zu schweigen; ich erinnere nur an die system-immanente 
Gefahr einer totalitären Welt-Diktatur. Da wird es dann keine Mög-
lichkeit mehr geben, irgendwas mit „christlichem Geist" zu erfüllen. 
Daß Christus alle unter seinem Haupt vereinigen will, trifft grundsätz-
lich zu, doch es handelt sich um eine Einheit aus der Wahrheit, nicht 
um einen Aufruf zum Weltstaat, zumal Christus vor Pilatus sagte, sein 
Reich sei nicht von dieser Welt. 

3. Der Hochmut, eine „Stadt des Menschen" zu errichten, ist sehr 
wohl Bestandteil freimaurerischen Gedankenguts, ebenso wie das 
damit zusammenhängende Programm der Weltregierung. Liest man 
das fast 400-seitige offizielle Katholikentags-Programm gründlich 
durch, dann weiß man es aber genau: die Baumeister dieser neuen 
Stadt sind die Menschen, nicht der Ewige (von Christus ist sowieso 
äußerst spärlich die Rede). Als typisches Beispiel greife ich Seite 57 
heraus: Themenkreis II, „Neue Stadt - Stadt des Menschen". Zu den 
nun folgenden Veranstaltungen wird einleitend gesagt, daß „der 
Anfang einer neuen Stadt des Menschen" weder das Reißbrett der 
Sozialarchitekten noch die Pläne von Politikern" seien, sondern 
vielmehr „die Geschichten und Hoffnungen der Menschen, die diese 
Stadt in Freiheit bewohnen wollen." Hier und überall im Katholi-
kentagsprogramm sucht man vergeblich nach dem verbindlichen 
Anspruch Gottes; das erlösende Kreuz des Herrn wird völlig ausge-
spart. Es ist durchaus an einigen Stellen (z.B. Seite 62) von der 
Notwendigkeit einer „eindeutigen Stellungnahme" und eines „ent-
schiedenen Bekenntnisses" die Rede, doch die markigen Worte 
beziehen sich nicht auf Gott, Bibel und Gebote, sondern auf "Dia-
log", „Versöhnungswillen" und „Toleranz". Über diese vielmiß-
brauchten Begriffe könnte man eine eigene Ausarbeitung schreiben. 

Christus hat nicht zum Dialogisieren aufgerufen, sondern zur 
Verkündigung der Wahrheit, jener Wahrheit, die allein zum Heil 
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führt, weil sie die Versöhnung mit Gott bewirkt und einmündet in die 
Nächstenliebe, die weitaus mehr bedeutet als nur „Toleranz". Auch 
hier zeigt sich wieder, daß das christliche Ethos dem aufklärerischen 
Pathos haushoch überlegen ist. Sie vertreten als Priester die Kirche, 
die der göttliche Erlöser dazu beauftragte, die Wahrheit zu predigen 
und die Irrlehren abzuwehren. Letzteres wird heute gern übersehen, 
was in einer orientierungslosen Zeit wie der unsrigen besonders 
verhängnisvoll ist. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie diese Argumen-
te durchdenken und verbleibe mit freundlichen Grüßen! 

Felizitas Küble 

Hochwürdiger, verehrter Monsignore! 
Gestatten Sie, daß ich die dankenswerten Stellungnahmen, die 

„Theologisches" zur Problematik des § 218 veröffentlicht hat, um 
einen Hinweis ergänze! 

Wieweit auch im katholischen Bereich schon die Verwirrung 
oder besser die offene Infragestellung unverzichtbarer ethischer 
und naturrechtlicher Positionen gediehen ist, zeigt neuerdings der 
Leitartikel des Chefredakteurs der „Stimmen der Zeit", P. Wolf-
gang Seibel SJ in der Oktober-Nummer 1992, der jedem Liberalen 
oder Grünen Ehre machen könnte. Danach ist zwar der Schutz des 
ungeborenen Lebens unabdingbar für einen Christen, über die Art 
und Weise aber, wie dieses unaufgebbare Ziel in der heutigen 
Gesellschaft am besten zu erreichen sei, könne man verschiedener 
Meinung sein. Und dies gelte besonders für die Frage der Strafan-
drohung für die Abtreibung. Hier versteigt sich Seibel zu dem 
Vorwurf an die deutschen Katholiken: „Intoleranz und Gesprächs-
verweigerung galt in besonderer Weise allen Lösungsvorschlägen, 
die keine Strafandrohung vorsahen". Demgegenüber müsse diese 
Frage, w i e das ungeborene Leben am besten zu schützen sei, der 
Sachkompetenz der dafür Zuständigen überlassen bleiben und in 
diesem Zusammenhang geniert sich P. Seibel nicht, auf das Konzil 
hinzuweisen, das die Kompetenz der Kirche ausdrücklich auf die 
religiöse Ordnung beschränkt habe. 

Auch dem Chefredakteur eines Blattes, das sich als Meinungs-
führerin im deutschen Katholizismus versteht, sollte einsichtig 
sein, daß ein Staat, der das menschliche Leben nicht mehr wirksam 
schützt und den Totschlag an Menschen nicht unter Strafe stellt, 
damit seine eigenen sittlichen Grundlagen untergräbt und aufs 
schwerste gegen die Schöpfungsordnung verstößt. Im übrigen 
bedarf es keines großen philosophisch-theologischen Scharfsin-
nes, sondern nur des gesunden Menschenverstandes, um zu sehen, 
daß auch ein Kind ein Mensch ist, ob es nun im Keller, im 
Dachgeschoß oder im Mutterleib sich befindet. Und daß es infol-
gedessen weder hier noch dort umgebracht werden darf sowie daß 
dieses Umbringen zu ahnden ist. Arme Kirche, wenn selbst ein 
derart traditionsreiches Blatt wie die „Stimmen der Zeit" zu einer 
so unglaublichen Stellungnahme fähig ist! 

Prof. Dr. Walter Hoeres, 6000 Frankfurt 

Sehr geehrter Herr Professor, 
ich habe in THEOLOGISCHES 9/92 den Katholikentagsbei-

trag von Felizitas Küble gelesen und muß sagen, daß diese Analyse 
nicht nur ganz ausgezeichnet solide, sondern auch überzeugend 
ist, obwohl ich nicht Teilnehmer war. 

Eine Kirche, die immer an der Spitze stehen will - modern, 
offen, weltzugewandt, pluralistisch, fortschrittlich, menschen-
freundlich - vermählt sich mal mit diesem, mal mit jenem Zeit-
Ungeist: Modernismus, Neomarxismus, Feminismus, New Age, 
one world, und findet sich ebensooft als Witwe: von allen guten 
Geistern verlassen. 

So einfach ist es eben nicht, wie Bischof Hemmerle meint und 
uns glauben machen will. Europa wird eher ein sozialistisches, 
nihilistisches, islamisches, synkretistisches, esoterisches „gemein- 
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sames Haus" als ein christlich-abendländisches Kultur-Gemein-
schaftshaus, in dem die „Kirche mit ihren vielen Verboten" eher 
verboten als gefördert wird. 

Die falschen Harmonisierer sind unter uns. 
Mit bestem Dank und Gruß 
R. Willeke, Münster 

Sehr geehrter, hochw. Herr Professor! 
Zunächst vielen Dank für die sorgfältige Redaktion von THEO-

LOGISCHES und besonders dafür, daß Sie es verstehen aktuelle 
Themen zu bringen. Heute bitte ich um Veröffentlichung nachste-
henden Leserbriefes: 

Der Beitrag von Prof. Hoeres „Gottes eigene Demokratie" mit 
der Buchbesprechung von E. Leuninger in Nr. 9/92 verdient Dank 
und Lob. Ich erlaube mir dazu einige Ergänzungen: 

1. Im nachsynodalen apostolischen Schreiben CHRISTIFIDELES 
LAICI des Hl. Vaters vom 30.12.88 wird „eine entschiedene, über-
zeugte und breit angelegte Aufwertung der Pfarrpastoralräte" ange-
sprochen. Merken wir den Unterschied; nicht Pfarrgemeinderäte, 
sondern Pastoralräte, also nicht Gremien, die sich an weltlichen 
Parteien oder Vereinen in der Struktur orientieren und die falsche 
Aktivitäten oder gar Gschaftlhuberei (Prof. Lobkowicz) entwickeln, 
sondern die dem pastoralen oder seelsorgerlichen Auftrag, d.i. die 
Verherrlichung Gottes und die Rettung von Seelen, gerecht werden. 

2. Nach 25 Jahren Pfarrgemeinderatsstrukturen und mitten in der 
jetzigen Wahlperiode ist auch ernstlich zu prüfen, ob sich diese Räte 
bewährt oder gar geschadet haben. Aus mehrjähriger Tätigkeit in 
einem solchen Rat und sorgfältiger Beobachtung kenne ich sehr gut die 
Verkrustungen, die sich ergeben haben, weiß aber auch, daß sehr viel 
persönliche Profilierungssucht, Status- und Besitzstanddenken einge-
flossen ist, nicht zu reden von den Ratsmitgliedern, die Mißerfolge in 
Beruf, Ehe und Familie kompensieren wollen. 

3. Ohne Zweifel ist die Wahlordnung zu diesen Räten, die 
ihresgleichen an Naivität sucht, mit eine der Hauptursachen, daß 
das System der Pfarrgemeinderäte sich verbraucht hat. Wenn noch 
eine Änderung zu einer pastoralen Wirksamkeit möglich ist, dann 
nur, daß die Wahlordnung geändert wird. Das Volk der Gläubigen 
hält sich ohnedies an den Spruch: „Nur die allerdümmsten Kälber 
wählen ihre Metzger selber", und bleibt der Wahl fern. Wahlbetei-
ligungen in den anonymen Großstadtpfarreien unter 10 % der 
Kirchgänger! Warum überhaupt Wahl? Die Beteiligung der Laien 
an der Seelsorge und anderen Diensten gab es doch auch schon 
früher. Der Pfarrer setzte seine Pfarrangehörigen ein nach Eignung 
und schuf sich einen viel größeren Kreis. Das Wahlsystem bringt 
nicht nur eine Verkrustung, sondern auch eine personelle Verkür-
zung ehrenamtlicher Mitarbeiter im Weinberg des Herrn. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Siegfried Kerscher, Augsburg 

Vorgeplänkel 

Dulcia non ferimus: suco renovemur amaro! Ovid 

Zwei Bilder waren es, die uns am selben Tag erreichten, und die 
Kontrastwirkung war in der Tat beeindruckend. Auf dem einen war 
der greise P. Leopold Mandic zu sehen, der aus Kroation stammend 
im Jahre 1866 geboren wurde, 1942 im Ruf der Heiligkeit verstarb 
und 1983 heiliggesprochen wurde. Auf seinen Stock gestützt im 
ohnehin schon malerischen Kapuzinerhabit und mit dem ergrauten 
Prophetenbart wirkt der betagte Mönch wie eine Gestalt aus einer 
versunkenen Welt. Betrachtet man den Widerschein der himmli-
schen Güte, der Demut, der unaussprechlichen Weisheit auf seinem 
Antlitz, dann könnte man freilich sagen: wie ein Bote aus einer 
anderen Welt! Und man versteht aus diesem einzigen Hinblick 
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heraus, warum Schamoni mit seinem Verfahren, uns „das wahre 
Gesicht der Heiligen" vor Augen zu führen, ein solcher Erfolg 
beschieden war! 

— Auf dem anderen Bild aus dem FAZ Magazin Nr. 654 ist ein 
distanziert und freundlich wirkender Herr im karierten Sakko zu 
sehen, den man für einen Studienrat oder Hochschullehrer, ebenso 
gut aber für einen alerten Manager aus einer der Vorstandsetagen, 
auf jeden Fall aber für einen typischen Intellektuellen halten mag. 
Was immer dieser schillernde Begriff im einzelnen bedeutet: hier 
scheint er seine typische Verwirklichung zu finden. Tatsächlich 
aber handelt es sich um P. Rupert Lay SJ, Professor für Philosophie 
an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt, der bundesweit als 
Managerberater bekannt geworden ist. In einer Fülle von Veröf-
fentlichungen erteilt er Ratschläge für eine rationale Lebensfüh-
rung für Manager, die nach unserer Einschätzung allerdings eher 
auf der psychologischen als auf der lebensphilosophischen Ebene 
angesiedelt sind, und noch größer ist der Erfolg seiner einschlägi-
gen, exklusiven Managerseminare, an denen führende Leute aus 
Industrie, Politik usw. teilnehmen. Die Nachfrage ist so groß, daß 
der Pater selber erhebliche Managerqualitäten aufbieten muß, um 
bei alledem seine Gesundheit und den Kopf nicht zu verlieren. 

• Was wollen wir mit dieser Gegenüberstellung sagen? Ist es 
nicht unfair, wenn man die Bilder nebeneinander legt? Oder zeigt 
der Vergleich nicht vielmehr einfach die ungeheure Weite des 
Katholischen und damit auch den Spielraum, den die Verkündi-
gung gerade in unserer Zeit haben sollte? Auf der einen Seite die 
himmelwärts gewandte, gerade deshalb so menschenfreundliche, 
gütige Gestalt des Heiligen, die schon durch ihre Erscheinung die 
Sehnsucht nach jenem Reich wachruft, das nicht von dieser Welt 

. ist und mahnend auf Christus hinweist; auf der anderen Seite der 
moderne, sich aller technischen Hilfsmittel bedienende, persön-
lich anspruchslose Pater, der durch die glänzende psychologische 
Strategie seiner Seminare Menschen von dem Druck, den Ängsten 
und Zwängen befreien will, denen gerade s i e ausgesetzt sind und 
der auf diese Weise einflußreiche Kreise zu erreichen scheint, die 
der Kirche längst entfremdet sind! 

Dennoch verursacht diese so weltläufige, so ganz auf der Höhe 
der Zeit stehende, mit dem neuesten Stand von Wissenschaft, 
Gesellschaft, Technik und Psychologie der Menschenführung auf 
unschlagbare Weise vertraute Gestalt ein gewisses Unbehagen, 
das die zwiespältige Situation widerspiegelt, in der sich die Wort-
führer der sogenannten Neuevangelisierung heute befinden: woll-
ten wir es den theologischen Edeltönern gleichtun, dann müßten 
wir jetzt von einer „dialektischen Situation" sprechen! 

— Auf der einen Seite scheint es in unserer gottverlassenen, 
kirchenfernen, nahezu vollends säkularisierten, d. h. auf gut deutsch 
gesagt neuheidnischen Gesellschaft schon seinen guten Sinn zu 
haben, sich selber „zurückzunehmen", um einen Lieblingsaus-
druck von P. Lay zu verwenden, d.h. in Habitus, Kleidung, Auftre-
ten und vor allem dem, was man sagt, keineswegs und vor allem 
nicht sogleich den Gottesmann zu verraten. Nur so vielleicht kann 
man die Zeitgenossen überhaupt noch erreichen und jenes mensch-
liche Klima schaffen, in dem sie möglicherweise auch wieder 
offener werden für die Rede von Gott und einem transzendenten 
Sinn des Daseins - von Christus und Kirche ganz zu schweigen! 
Gegen den Gedanken, auf solche Weise mit einer Sympathiewer-
bung für das Christentum zu beginnen und den Leuten zu zeigen, 
daß man mit allen Sorgen und Nöten einer der Ihren ist und auch 
im übrigen durchaus auf dem Stand der Zeit, ist an und für sich 
nichts zu sagen. Der bekannte kath. Philosoph, nachmalige baye-
rische Ministerpräsident und Reichskanzler Georg Graf Hertling 
wies gerne darauf hin, daß e i n guter und ausgewiesener 
katholischer Naturwissenschaftler so viel wert sei wie zehn Bände 
Apologetik! 
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• Auf der anderen Seite sind solche Aussprüche aber stets cum 
grano salis zu nehmen und auch so gemeint! Selbstverständlich ist 
es eine gute und schöne, ja einfach notwendige Sache, daß sich die 
Christen - auch die Priester und Ordensleute - in der Welt bewäh-
ren und ihr zeigen, daß sie keine weltfremden Spinner sind. Noch 
wichtiger aber ist es, ihr zu zeigen, daß sie nicht von dieser Welt 
sind und daran fehlt es heute ganz gewaltig! Auch hier gilt der 
Grundsatz, daß sich Form und Inhalt bedingen. Die Defizienz 
beginnt schon bei der leger saloppen Kleidung, mit der die geist-
lichen Herren und auch die Ordensfrauen - gehorsam wie immer - 
daherkommen, und sie äußert sich dann tiefer in jener verkrampf-
ten Beflissenheit, nur ja nicht sakral zu wirken, sondern so zu sein 
wie Du und Ich! Wir haben heute in der Kirche eine Sympathiewer-
bung für die eigene Existenz, die alles in Schatten stellt, was wir 
sonst an Good-will-Werbung von Großunternehmen gewohnt sind, 
von der sich die kirchliche Sympathiewerbung freilich durch ihre 
gänzliche Ineffizienz unterscheidet. 

— W a s wird der Pater mit seinen Manager-Seminaren errei-
chen? Bekehrung zu Christus hin? Das  ist, so wird man mit Recht 
erwidern, seine Aufgabe nicht und auch nicht die der von ihm 
moderierten Seminare, die vielmehr der Lebensberatung dienen! 
Und doch greift diese Antwort in fataler Weise zu kurz, denn er ist 
ja nun einmal Priester, Jesuit und als solcher immer dazu gehalten 
und sicher auch dazu bereit, „die Seelen zu Christus zu führen!" 
Was wird er also in diesem Sinne über die angeforderte Lebenshil-
fe hinaus noch erreichen? Möglicherweise ein gewisses Wohlwol-
len gegenüber der Kirche und dem Orden, der derart clevere, mit 
allen Wassern gewaschene und allen Weihen der Philosophie, der 
Psychoanalyse, der Nationalökonomie, ja sogar der Physik gesalb-
te Mitglieder unter sich hat: ein Wohlwollen allerdings, das nicht 
unbedingt über das amüsierte Erstaunen hinausgehen muß, daß es 
eine derart faszinierende Mischung gibt. Im besten Falle kann er 
eine gewisse Ahnung darüber erreichen, daß „es so etwas wie eine 
Transzendenz" gibt und sich die Probleme auch des heutigen 
Daseins mit innerweltlichen Mitteln allein nicht lösen lassen. Das 
ist viel und doch angesichts der Aufgabe der Neuevangelisierung 
Europas geradezu nichts, denn diese Ahnung hat schon jeder 
vernünftige Mensch, schon der Freimaurer, ja sogar der Pantheist 
und sie hat nichts mit Bekehrung zu tun. 

• Wäre der Fall Lay nicht so exemplarisch, so wäre er nicht der 
Rede wert, obwohl es schon kurios wäre, den gelehrten Pater 
einmal am Werk zu sehen und zu verfolgen, wie er seine Schutz-
befohlenen zum Abstandnehmen, zur inneren Lockerung und 
Distanz gegenüber den Tagesgeschäften führt, während doch die 
wahre Indifferenz, wie sie sein Meister, der hl. Ignatius, verlangt 
und gelehrt hat, nur im Blick auf Christus und in der Beherzigung 
des Apostel-Wortes zu finden ist: „Was sind die Leiden dieser 
Welt verglichen mit der künftigen Herrlichkeit?" Aber der Fall ist 
exemplarisch für die Situation der kirchlichen Verkündigung von 
heute, in der immer mehr zum Sprung ansetzen, ohne zu springen, 
den Bogen spannen, ohne zu schießen, Mauern niederreißen wol-
len, ohne dahinter etwas sichtbar zu machen, in ein „echtes" 
Gespräch mit den Andersdenkenden eintreten, ohne sie durch 
dieses zur Wahrheit zu führen, die ihm doch allererst Ziel und 
Richtung geben könnte, ohne die es zum leeren Gerede, zum 
Dialogfetischismus, zum Selbstzweck herabsinkt, zu einer Art 
seelischer Dauertherapie, in der sich alle unentwegt versichern, 
daß sie guten Willens sind und den Andersdenkenden achten. 

— Wer meint, wir übertreiben, der sehe sich einmal die Reli-
gionspädagogik, die Religionsbücher und den entsprechenden 
Unterricht an: die unendlichen Wege zum armseligen Ziel der 
Aufgeschlossenheit gegenüber allem Religiösen überhaupt! Oder 
die mit immensem Aufwand betriebenen katholischen Akade-
mien, bei denen man sich schon lange die Frage stellt, was deren 
gewiß informative Wanderung durch den geistigen Krautsalat der 
pluralistischen Gesellschaft mit dem Verkündigungauftrag der 
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Kirche zu tun hat! Oder die Angebotsmentalität in den Gemeinden, die 
von immer neuen Festen und Feiern über die Liebesmähler bis zur 
Bastelstube reicht. Oder die beflissene Präsenz der Kirche in den 
öffentlichen Gremien und Medien, die offensichtlich so wenig effektiv 
oder gar kämpferisch ist, daß sie ihr nichts gebracht hat: ganz im 
Gegenteil werden die Angriffe auf die Kirche immer gehässiger! 

— Hier stellt sich überall die Frage, ob der an sich legitime, ja 
faszinierende Gedanke, zunächst einmal um Verständnis, ja auch 
nur um Sympathie für den eigenen Standpunkt zu werben, nicht 
selbst schon wieder auf einer jener ideologischen Abstraktionen 
beruht, die heute in der Kirche gang und gäbe sind. Solche 
Abstraktionen sind beispielsweise „die Zukunft" oder „das Neue", 
für das wir aufgeschlossen sein sollen - ohne die Frage zu stellen, 
ob das Neue im jeweils konkreten Falle besser als das Alte sei. Eine 
andere Abstraktion ist die unvermittelt vorgetragene Forderung 
der „Aufgeschlossenheit" für die Zeit, für die Gegenwart, um sie 
für sich zu gewinnen. Und damit sind wir schon wieder beim 
Thema! Denn vielleicht ist ja diese Zeit ihrerseits in gar keiner 
Weise aufgeschlossen für die Botschaft des Evangeliums, die wir 
doch ohne Abstriche zu verkünden haben, sondern selber schon 
aus dem Geiste der Aufklärung, der Französischen Revolution und 
der Säkularisation geboren, die selbst wiederum Wegstationen 
jener gigantischen Los-von-Gott-Bewegung sind, die die Neuzeit 
so tief geprägt hat? Für diese Hypothese spricht außer dem gesun-
den Menschenverstand, der sich auch angesichts der neuen pro-
gressiven Weltverbesserungsparolen seinen nüchternen Blick auf 
die Zeitläufe bewahrt hat, gerade die völlige Unwirksamkeit der 
kirchlichen Sympathiewerbung! 

• Möglicherweise werden also die Menschen von heute hin- und 
hergeris sen von ihrer tiefen Sehnsucht nach Gott und der göttlichen 
Offenbarung, von allem also, was den Bereich der anima naturaliter 
christiana betrifft, einerseits und ihrer jahrhundertelangen antikirch-
lichen Prägung andererseits, die ja auch den Zeitgeist so offensicht-
lich formt! Dann aber wäre es gerade die falsche Strategie, in einer 
derart beflissenen Weise um die Sympathien unserer Zeit zu buhlen 
und so daherzukommen wie Du und Ich! Und das hat Pius XII. 
geahnt, als er das Experiment der Arbeiterpriester verbot! Der 
Einwand, auch Escriva de Balaguer habe die treue Pflichterfüllung 
am Arbeitsplatz als zeitgemäßen Weg zur Heiligung postuliert, 
übersieht, daß der neue Selige durchaus von seinen Schülern erwar-
tet hat, daß sie auch und gerade am Arbeitsplatz ohne jede Abstriche 
ihren Glauben bekunden. 

Doch auch diejenigen, die unserer Diagnose der geistigen 
Situation und Herkunft der Gegenwart nicht zustimmen können, 
werden einsehen müssen, daß gerade im religiösen Bereich Wahr-
heit nicht durch Werbung ersetzt werden kann: Theologie nicht 
durch Psychologie und durch jene vermeintliche List, die die 
eigentliche Absicht allzusehr im Hinterkopf behält! Man kann 
freundlich einladen, sich zu nähern, aber dann muß die Wahrheit 
ohne jedes „Wenn und Aber" verkündet werden und diese Vekün-
digung muß gebieterisch sein und darf nicht durch die Entschuldi-
gungen für die eigene Courage sogleich wieder verwässert wer-
den, die die Religionspädagogen und Kerygmatiker vom Dienst in 
immer neuen Variationen auf den Buchmarkt werfen. Nur das 
überzeugt in einer Zeit, die derart an der Wahrheitsfähigkeit des 
menschlichen Geistes verzweifelt wie die unsrige und sich zu-
gleich doch zutiefst nach der heilbringenden Wahrheit sehnt. Und 
manche Krankheit kann nur durch Schocktherapie geheilt werden: 
auch das sicher keine überzogene Feststellung in einer Zeit, die 
sich anschickt, nunmehr auch ganz legal unzähligen Kindern im 
Mutterleib einen frühzeitigen Tod zu bereiten! 

Walter Hoeres 

WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Blasius Milanesi 

t 22. 7. 1523 zu Rom 

Porträt von Peru gino (1446 bis 1524), Florenz, Uffizien. 
Foto Alinari 

Der Ehrwürdige, Generalabt von Vallumbrosa 1479- 1515, war 
eine der größten und verdienstreichsten Persönlichkeiten seines 
Ordens und ein einflußreicher Ratgeber mehrerer Päpste. Julius II. 
bot ihm mehrmals die Kardinalswürde an, die er in seiner Demut 
standhaft zurückwies. Ungerechte Verfolgung und Einkerkerung 
(1513) durch Leo X. ertrug er mit heldenhaftem Starkmut. Er starb 
in seinem Kloster bei Santa Prassede in Rom. Blasius suchte durch 
Gründung einer zentralen Studienanstalt nach Art einer Universi-
tät in Vallumbrosa den Orden zu neuer Blüte zu bringen. - Auf der 
Darstellung Peruginos schaut der Generalabt zur Gottesmutter auf. 
Die Umschrift des Bildes lautet: Komm deinem Diener Blasius zu 
Hilfe. 

Kölner Priesterkreis 

Die nächste Versammlung ist am Montag, 18. Januar 93, 
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32, 
großer Saal (oberster Stock). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 

Diese Beilage der „Offerten Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Der freiwillige Versandkosten- 
zuschuß für die „Offerten Zeitung" beträgt jährlich DM 20,—. Bestellungen werden erbeten an die Verlagsdruckerei GmbH Josef Kral, 

Postfach 11 80, D-8423 Abensberg. — Postgirokonto München 58 156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201 200. 
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