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unten" sind vereinigt in dem Band „Katholische Kirche —wohin?"
Unter den mehr als zwei Dutzend Autoren finden wir auch Luise
Rinser, die es genau weiß. Ihr Beitrag: „Jesus stünde auf Boffs
Seite." Die ersten Zeilen stehen für das Ganze: „Sie, Herr Papst,
werden diese Zeilen gewiß nicht zu lesen bekommen. Ihr geistliches Berufsbeamtenheer beschützt Sie vor solchen Reden und
beraubt Sie damit des lebendigen Kontakts mit denen, deren Hirte
Sie sein wollen." Und abschließend: „Ein Wort zu Ihnen, lieber
marxismusverdächtiger Bruder Boff: Auch wenn Sie im Gehorsam schweigen, werden Steine schreien. Und wir, die wir an Ihrer
Seite stehen, werden an Ihrer Stelle reden." 62) Rinser glaubt auch
zu wissen: „Christus ist ausgewandert nach Nordkorea." 63)
Wie ein Mitreisender erzählte, folgte sie im August 1990 einer
Einladung ihres Freundes Kim II Sung. Er ließ sie von der Hauptstadt Pjöngjang zum Flugplatz Samjiyon mit Sondermaschine
fliegen und dort zu seinem (geheimgehaltenen) Landsitz am „Heiligen Berg" Paektusan abholen. Dieser Berg ist heute eine Wallfahrtsstätte mit vielen Gedenkstätten und Denkmälern zur Erinnerung an die Taten Kim II Sungs im antijapanischen Kampf.
Topterroristen hat Luise Rinser in Italien Unterschlupf gewährt.
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• Typisch für Leonardo Boff, Franziskanerpater und Professor
an der Universität Petropolis (Brasilien) ist, was er in Buchform
zuletzt 1990 seinem großen Anhang offenbarte:
„Wer bezahlt den Wohlstand der Deutschen? . . . Wer bezahlt
den Wohlstand wirklich? Nur die Deutschen? Gibt es ein Deutschland, das aus sich selbst heraus als Ergebnis der Arbeit innerhalb
seiner Grenzen, in Blüte steht? Oder muß nicht Deutschland wie
andere Länder auch, als Glied des internationalen, kapitalistischen
Produktionssystems gesehen werden? . . . Aus Unterlagen der
Weltbank geht hervor, daß mehr als die Hälfte des Reichtums der
reichen Länder nicht in diesen selbst entsteht, sondern aus Niederlassungen in peripheren, meist größeren Ländern kommt — Brasilien, Mexiko, Pakistan, Indien, Süd-Korea, Argentinien. Schon
1980 stammten die Einnahmen deutscher Unternehmen zu 51
Prozent aus ausländischen Tochtergesellschaften .. . Daraus folgt,
daß die Unterentwicklung der einen Seite die Weiterentwicklung
der anderen Seite hervorruft, daß also die Armen den Wohlstand
der Reichen produzieren. Ohne Umschweife gesagt: Der Wohlstand der reichen Länder wird mit dem Blut und dem Leben unserer
Armen bezahlt . . . Die Moral des Kapitalismus verlangt von ihm
ausschließlich, daß er seine Bosheit dämpfe, nicht, daß er ihr
entsage. Kapitalismus ist immer nur mehr oder weniger unmoralisch, nie jedoch mehr oder weniger moralisch. Es genügt nicht,
dem Wolf die Zähne kürzer zu feilen."
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Boff unternimmt zwar nicht den Versuch, seine Tatsachenbehauptungen irgendwie durch Quellenbelege nachprüfbar zu machen. Dafür hat er ein Patentrezept zur „Erlösung": „Nur eines
kann die Annen erlösen: ein anderes System; ein System nämlich
der Teilhabe aller, und zwar durch die gerechte Verteilung der
Güter".")
—Immer und immer wieder die alte Leier, die zu Herzen geht,
aber durch Wiederholung nichts an Sachlichkeit gewinnt. Wie
seine Fürsprecherin Rinser weiß auch Boff—er wußte es zumindest
bis vor wenigen Jahren —, wohin Christus ausgewandert wäre. Für
ihn sind „die Reformation, die Französische Revolution und die
russische Oktoberrevolution Marksteine der Geschichte der europäischen Freiheit". Nach einem 14tägigen Besuch der Sowjetunion findet Boff, „der reale Sozialismus, der Versuch eine andere
Demokratie zu entwickeln", sei dem westlichen Modell vorzuziehen.65 ) Boff und seine Gefolgsleute mögen alle, was ihre guten
Absichten und ihre Opferbereitschaft anlangt, Heiligen gleichen —
darüber ist hier nicht zu befinden —, für eine nüchterne Analyse der
Ursachen der von ihnen ausgemachten Übel fehlt ihnen jedoch die
Muße und das nationalökonomische Grundwissen. Sie sind Gesundbeter, die mit Phrasen Krebsübel heilen wollen.
— Der Substanzverlust so vieler im akademischen Raum wirkender Theologen ließ die Kräfte ermatten, die für eine streng an
Fakten orientierte, konsequente, notfalls knallharte geistige Auseinandersetzung notwendig sind. Ihre Schüler, die späteren Kapläne und Pfarrer, wurden davon infiziert.
—Die Daimler-Benz-AG ist das umsatzstärkste deutsche Unternehmen. Von den insgesamt 376.785 Mitarbeitern sind 80,52
Prozent im Inland tätig. Vom Gesamtumsatz in Höhe von 85
Milliarden entfallen 80 Prozent auf den EG-Raum und die USA,
nur 20,88 Prozent auf die restliche Welt.66) Es ist demnach ausgeschlossen, daß mehr als die Hälfte des Reichtums aus Ländern wie
Brasilien stammt.
• Im Folgenden soll allein von München, meinem Geburtsund Wohnort (Landkreis), Einschlägiges zur Veranschaulichung
berichtet werden: Am 17. Juni 1986 veranstaltete die Deutsche
Friedensunion „zum Tag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion", vermittelt durch die Pax-Christi-Gruppe „Versöhnung"
eine Podiumsdiskussion und eine Ausstellung „Feindbild Antikommunismus" im Saal einer Benediktinecabtei in der Innenstadt.
Auf einen Protest hin wurde die Ausstellung in letzter Minute
abgesagt. Die Podiumsdiskussion fand jedoch mit Mitgliedern von
Pax-Christi, der DKP , der DFU und einem sowjetischen Gast vom
Friedensrat der UdSSR statt.
—In einem anderen Pfarrsaal (St. Michael Berg am Laim)
propagierte auf Einladung der dortigen Pax-Christi-Gruppe der
aus der SPD wegen radikaler Linksabweichung ausgeschlossene
Schriftsteller Lattmann seine „15 Thesen zur Überwindung des
Antikommunismus", die einer Wanderausstellung der DFU zugrunde lagen. Dabei erklärte er zu einem Aufruf bayerischer
Katholiken zur Beendigung der Verfolgung von Christen im Osten
wörtlich: „Die Menschenrechtsinitiativen zum KSZE-Folgetreffen haben den einzigen Zweck, die Abrüstungs- und Friedensbemühungen zu torpedieren. Was viele Menschen in christlichen
Friedensinitiativen immer wieder nicht für möglich halten, das ist
die kalte Berechnung, das sind die demagogische Absicht und die
Durchtriebenheit, mit der das Verlangen nach Menschenrechten
vom ideologischen System des Antikommunismus und seinen
Agitatoren in Anspruch genommen wird."
— Im Mai 1987 lud Pax-Christi, München, zur Begegnung mit
tschechischen Friedensfreunden ein, nämlich den Geistlichen Prof.
Dr. Vladimir Benda, Prag, und Dr. Zdenek, Pribram. Ort der
Veranstaltung: Ottilienkolleg der Missionsbenediktiner, Königinstraße 77, München. Beide Referenten waren Mitglieder von
Pacem in terris. Der Vatikan hatte längst verboten, dieser Verei- 267 —

nigung beizutreten oder in ihr zu verbleiben. Kardinal Tomasek,
das Oberhaupt der tschechoslowakischen Katholiken, wies immer
wieder darauf hin. Der Grund dafür: Diese Vereinigung und
entsprechende Vereinigungen in Polen und Ungarn waren Erfüllungsgehilfen der jeweiligen kommunistischen Parteien, dazu bestimmt, Klerus und Laien zu spalten. Daher ist es nur zu verständlich, daß die friedliche Revolution die kommunistischen Hilfsorgane ins Nichts verschwinden ließ. Vorher aber wurden sie von in
Freiheit lebenden Ordensgemeinschaften hofiert.
—An den Schriftenständen mehrerer katholischer Kirchen Münchens fand sich das Publik-Forum, das von kommunistischer Seite
mit Hilfe von Großanzeigen mitfinanziert wurde. So warb mit
ganzseitigen Anzeigen der Plambeck-Verlag der DKP für seine
„Roten Blätter", für seine „Berichte und Analysen aus marxistischer Sicht", für ein Buch über Carol Wojtyla, in dem „die Nähe
zwischen der Strategie des Papstes und der Reagan-Administration" behauptet wurde.
• Anatol Feid, ein zum Priester geweihter Dominikanermönch,
erhielt für sein Buch „Keine Angst, Maria" 1986 den GustavHeinemann-Friedenspreis und im Oktober 1987 den Katholischen
Kinderbuchpreis, den die deutsche Bischofskonferenz gestiftet
hat. D ie feierliche Verleihung des Preises der Katholischen Kirche
nahm in München der Bischof von Regensburg vor.
Anatol Feid war Redakteur der im Pahl-Rugenstein-Verlag der
Deutschen Kommunistischen Partei erschienenen Zeitschrift „Neue
Stimme". Die kindgemäße Vermittlung dieser „Neuen Stimme"
fand ihren Niederschlag in dem erwähnten Buch. Es beginnt mit
den Sätzen: „1970 wählten die Chilenen eine Regierung, die
durchsetzen wollte, daß alle Arbeit und zu essen bekamen. Die
wenigen Reichen und die Ausländer, denen die großen Firmen
gehörten, sollten teilen. Damit waren die Reichen nicht einverstanden. 1973 schickten sie Soldaten . . ." Einem chilenischen Pater
legte Feid sein Urteil über Johannes Paul II in den Mund: „Warum
kann und will dieser Papst nicht begreifen, daß das Anliegen des
Kommunismus doch auch das des Christentums ist, eine gerechte
und brüderliche Erde?. . . Er regiert die Kirche als Diktator. .. und
macht sich zum Komplizen der Konzerne und ihrer Pistoleros von
Reagan bis Pinochet . . ."
Die Texte des Bundesministers des Innern „zur Inneren Sicherheit" zählten Feid zu Moskaus getarnten Helfern.67)
—Nach alledem ist es kaum noch verwunderlich, daß an Ostern
in einer Münchner katholischen Pfarrkirche folgendes Auferstehungslied erklingen konnte, dessen Text der Berner Pfarrer Kurt
Marti verfaßt hat: „Das könnte den Herren der Welt ja so passen,
wenn erst nach dem Tode Gerechtigkeit käme, erst dann die
Herrschaft der Herren, erst dann die Knechtschaft der Knechte
vergessen wäre für immer, vergessen wäre für immer.
Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn hier auf der
Erde alles so bliebe, wenn hier die Herrschaft der Herren, wenn
hier die Knechtschaft der Knechte so weiterging wie immer. Doch
ist der Befreier vom Tod auferstanden, ist schon auferstanden und
ruft uns jetzt alle zur Auferstehung auf Erden, zum Aufstand gegen
die Herren, die mit dem Tod uns regieren."
• „Sicherlich war es deshalb günstiger, daß die römisch-katholische Kirche »der DDR« in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in
einem abgewogenen Papier ihren Standort als 'Katholische Kirche
in einem sozialistischen Staat' bezeichnet hat", schreibt der evangelische Bischof Forck.") Sie hat sich auch vorher nie als „Kirche
im Sozialismus" verstanden, ließ sich nie vor den Propagandakarren der SED spannen. Jeder, der es wissen wollte, wußte, wo sie
stand: in legaler Opposition zu jenem Staate, dessen geistiges
Fundament die marxistisch-leninistische Ideologie gewesen ist.
Wer Priester werden, wer zum Theologiestudium zugelassen
werden wollte, durfte nicht an der „Jugendweihe" teilgenommen
haben. Daher ist die katholische Kirche in der DDR im Rahmen
— 268 —

dieser Untersuchung nahezu irrelevant. Ihr Motto war: „Frei sein
für Seelsorge und Diakonie." Sie schwieg nicht, hat vielmehr
immer wieder ihre kritische Stimme erhoben,69) für manche nicht
laut genug, nicht oft genug, nicht deutlich genug.
— Dazu der Bischof von Dresden-Meißen, Joachim Reinelt, in
einem Interview: „Natürlich hätten wir die Möglichkeit gehabt,
Hirtenbriefe, Protestnoten und andere kritische Stellungnahmen
allein den Westmedien zukommen zu lassen. Aber — so sagten sich
die Bischöfe — ein solches Verhalten reizt den Löwen zum Fraß.
‚Gefressen' hätte der SED-Staat dann jedoch gewiß nicht die
Bischöfe, sondern unsere aktivsten und engagiertesten Leute in
den Gemeinden. Man hätte sie im Beruf und in anderen gesellschaftlichen Bereichen noch mehr schikaniert, bis zu ihrem Rückzug aus dem kirchlichen Leben. Das hätte letztlich zu einem
Ausbluten unserer Gemeinden geführt." 70)

3. „Wir haben uns geirrt"
Mit diesen Worten wurde am Beginn dieses Artikels Bischof
Forck zitiert. Doch
—war es wirklich ein schlichter Irrtum, der Christen auf die
Straßen trieb, um in der Bundesrepublik zusammen mit Kommunisten und deren ausgemachten Helfershelfern eine bescheidene
Nachrüstunge zu vereiteln, während gegen die gewaltige Vor- und
Überrüstung in der DDR/UdSSR niemand Lärm schlug? Während
die Kommunisten den Pazifismus im eigenen Lager entschieden
bekämpften, förderten sie ihn im Bereich der NATO nach Kräften.
—Sahen diese Christen wirklich nicht, was insbesondere für
alle, die Einblick in das Leben beider deutscher Staaten nehmen
konnten, zu greifen war, daß die DDR von der Substanz lebte, daß
die Wohlstandsschere immer weiter auseinanderklaffte und so die
Zahl der zur Ausreise Entschlossenen immer stärker wuchs?
—Sahen sie wirklich nicht, daß der Sozialismus den raschen
Tod der Volkskirchen bewirkte? Auch in der Bundesrepublik hat
die Zahl der Kirchgänger in den letzten 40 Jahren drastisch
abgenommen, in der DDR jedoch noch viel rasanter: „Innerhalb
von 40 Jahren ging in dieser Region der Anteil der christlichen
Bevölkerung von mehr als 90 % auf 25 % zurück. Die atheistische
Propaganda ist ihrem Ziel also erstaunlich nahe gekommen, Religion zum Verschwinden zu bringen. Wann gab es ähnliche Prozesse in der Geschichte des Abendlandes?" 71)
Schon Anfang der 60er Jahre erkannte Reinhard Raffalt:
„Der allgemeine Glaubensabfall wird nicht nur die Scheinchristen ergreifen, sondern die Kirche selbst - und wenn diese erst
einmal das soziale Element der christlichen Religion an die Stelle
der Gotteskindschaft und der Erlösung gesetzt haben, werden
Heerscharen tiefgläubiger, aber kritikloser Menschen von Gott
abfallen, ohne es überhaupt zu merken. "72)
• Irrtum als alleinige Ursache für das Versagen gegenüber dem
Sozialismus ist gänzlich unwahrscheinlich. Als Mitursachen kommen insbesondere in Betracht:
— Eine historische Last, die im Stuttgarter Schuldbekenntnis
ihren Ausdruck gefunden hat.
—Ein durch Indoktrination geweckter blinder Glaube an die
Überlegenheit des Sozialismus, der über Vernunft und Erfahrung
erhaben war; wenige räumen das offen ein: „Ja, wir haben in der
Kirche nie sehr viel von Wirtschaft verstanden. ." 73)
—Eine vermeintliche Dankesschuld, da die Kommunisten zu
den ersten Opfern der Nationalsozialisten zählten und scheinbar
die große Alternative zu bieten hatten.
— Wer hinter dem Transparent mit der Aufschrift „Fortschritt"
marschiert, verspürt weniger Gegenwind, zumal inmitten der
stärkeren Bataillone.
• 1985 erschien „Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche
in Deutschland". Darin heißt es einleitend: „Zum ersten Mal
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erfährt die Staatsform der Demokratie eine so eingehende positive
Würdigung in einer Stellungnahme der Evangelischen Kirche."
Noch weit aufschlußreicher für unser Thema sind die folgenden
Passagen: „Charakteristisch für die Geschichte des deutschen
Protestantismus ist die Bejahung der jeweils bestehenden Staatsform. Über diese Tradition führt eine positive Bewertung der
freiheitlichen Demokratie dadurch hinaus, daß sie auch die gegebene Form der Demokratie daraufhin befragt, an welchen Stellen
sie so verändert werden kann, daß Freiheit und Menschenwürde
besser gewahrt und daß Gerechtigkeit und Frieden wirksamer
gefördert werden können. Um dieser Aufgaben willen trägt auch
die christliche Annahme der freiheitlichen Demokratie notwendigerweise den Charakter kritischer Solidarität. ." 74)
— Jede Staatsform wird bejaht (Weimar wirklich?), die Demokratie darüberhinaus kritisiert. Für den unbedarften Zeitgenossen
ist die Versuchung groß, daraus zu schlußfolgern, jede andere
Staatsform sei weniger kritikwürdig. Als Hitler an die Macht
gekommen war, äußerte der Landesbischof von Mecklenburg D.
Heinrich Rendtorff „Die Kirche habe mit Dank begrüßt, daß
endlich einmal wieder eine Obrigkeit vorhanden sei." 75) Unfreiheit und Mangel in der DDR wurden nicht kritisiert, erst recht nicht
die dafür Verantwortlichen, jedoch die Zustände in der Bundesrepublik Deutschland und nahezu alle demokratischen Politiker.
— Hans Apel (SPD), als Bundesverteidigungsminister gebeten,
auf dem Hamburger Kirchentag 1981 zu referieren, erinnert sich:
„Die Halle ist seit Stunden von radikalen Friedensfreunden
besetzt. Viele von ihnen haben sich verkleidet. Faule Eier und
Blutbeutel liegen bereit. Bischof Scharf leitet ein. Er nimmt Partei
für die vielen, die unsere Sicherheitspolitik bekämpfen. Und dann
kommt der Satz, der mich im Innersten trifft: ,Wir dürfen denen,
die anders urteilen als wir, nicht bestreiten, daß sie gute, ehrliche
Christen sein wollen." Während meiner Rede kommt es zu anhaltenden Tumulten. Die bereitgelegten Wurfgeschosse fliegen. Es
ist eine 'Bombenstimmung' auf der christlichen Friedensfete.
Warum habe ich mir eigentlich so viel Mühe bei meiner Vorbereitung gemacht? Der Haß schlägt über mir zusammen." 76) Ähnliches mußten Norbert Blüm, Hans Maier und zahlreiche untadelige
Politiker einstecken. Die große Verweigerung gegenüber derDemokratie wird von Kirchenmitgliedern, die sich als Pastoren ausgeben,
praktiziert und propagiert.77)
• Welchen Einfluß auf Denken und Reden üben persönliche
Vorteile und öffentliche Würdigungen aus? Tatsache ist, daß
zahlreiche namhafte evangelische Kirchenmänner Ehrungen seitens kommunistischer Staaten entgegengenommen haben, z. B.
Pastor Niemöller und Landesbischof Mitzenheim den Leninorden,
Landesbischof Hempel die Ehrendoktorwürde der „Karl-MarxUniversität-Leipzig", Landesbischof Werner Leich die Ehrendoktorwürde der Universität Jena, Landesbischof Horst Gienke die
Ehrendoktorwürde der Universität Greifswald. Mit ihr wurde auch
Oberkonsistorialrat Manfred Stolpe bedacht.
— Und schließlich, wenngleich diese Auflistung keine Vollständigkeit beansprucht, darf nicht übersehen werden, daß der
Stasi über ein dichtes Netz kirchlicher Mitarbeiter verfügte. Selbst
in den Beratungen der katholischen Bischofskonferenz hatte sie
ihre Späher.78) Allein in Leipzig waren 29 Geistliche, Theologen
und kirchliche Mitarbeiter im Stasi-Dienst. In der Sowjetunion
soll jeder zweite Geistliche beim KGB gewesen sein.79)

Dokumente: »die Kirchen als Stasi-Objekte«
Unter der Überschirft Druck und Belohnung heißt es in einer
Untersuchung von Heike Schmoll: „Wer sich verweigerte, wurde
unter Druck gesetzt: Paßvergehen, ein außereheliches Verhältnis
und Unterschlagungen waren beliebte Mittel. um die Angeworbenen zu bedrängen. . . Innerhalb der Gruppen agierten die inoffizi- 270 —

eilen Mitarbeiter nach zwei Strategiemustern: Entweder versuchte
PFARRER ULRICH PAUL LANGE
man in ökologischen Kreisen, Friedensgruppen und Studentengemeinden provokative Mitglieder zurückzudrängen und auf den
„Nicht den kleinen Finger"
offiziellen Kurs zu lenken, oder die Gruppe wurde von innen
gesprengt, indem inoffizielle Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes so auftraten, daß die Gruppe nachhaltig nach außen Ein Gedenken an Dr. med. Joseph-Anton Lange,
diskreditiert war. Diese Tätigkeit des Stasi wurde innerhalb der Facharzt für innere Medizin, und seinen Bruder
Kirche ebensowenig wahrgenommen wie die Beeinflussung man- Prof. Dr. med. Bernhard Lange
cher Synoden-Entscheidungen.80)
• Freilich, nicht alle konnten umgedreht, gefügig oder mundAm Samstag, den 8. Februar 1992, brachte die Deutsche Tagestot gemacht werden. Der SED-Staat wußte, wie bei den bundes- post (DT) unter der Überschrift „Wann wird Deutschland endlich
deutschen DDR-Forschern, zu unterscheiden. In einer Analyse des seine Widerstandskämpfer verstehen?" Anmerkungen von Harald
Kirchenstaatssekretariats heißt es beispielsweise, die zugelassene Vocke zu einem wichtigen Buch (Seite 13f.). Es handelt sich um das
Erweiterung des Handlungsspielraumes innerhalb der evangeli- Buch (Westausgabe) „Dann sind's die besten Köpfe, die man
schen Kirche in der DDR nutzten „negative Kräfte". Genannt wird henkt" - Die junge Generation im deutschen Widerstand, Piper
in diesem Zusammenhang neben Propst Furian „vor allem" der Verlag, München 1991. (Die gekürzte Ostausgabe heißt: Die
Dozent am kirchlichen Sprachkonvikt und spätere Vorsitzende der Jungen des 20. Juli.)Detlef von Schwerin, der jüngste Sohn des am
SPD der DDR, Schröder. Dieser sei weit hinter das „lange erreich- 8.September 1944 hingerichteten Grafen Ulrich-Wilhelm Schwerin
te Niveau christlich-marxistischen Dialogs" zurückgefallen und von Schwanenfeld, berichtet über seinen Vater und fünf weitere,
liefere „mit seiner unsachlichen und verzerrenden Sozialismus- dem Vater befreundete Widerstandskämpfer gegen Hitler. Harald
und Marxismusinterpretation umfangreiches Material für primi- Vocke fragt in seiner Besprechung mit Recht: „Haben es die
tivste antikommunistische Hetze von Westmedien."")
Männer, die an dem gescheiterten Umsturzversuch vom 20. Juli
- Ein besonderes Wort der Anerkennung erntete hingegen der teilhatten, verdient, daß man sie einfach vergißt?" Harald Vocke
Präses der Synode der evangelischen Kirche, Jürgen Schmude, im spricht von „aktivenWiderstandskämpfern" . Stehen daneben aber
Schwarzen Kanal des Karl-Eduard v. Schnitzler. Am 1. Februar nicht bedeutsame, ebenso oder noch mehr vergessene „passive
1988 war v. Schnitzler wie folgt zu vernehmen: „Zu den Vorgän- Widerstandskämpfer", um mich dieser Terminologie anzupassen?
gen, die seit dem 17. Januar vom Westen zu einer hemmungslosen
Hetze hochgespielt werden, erklärte der Präses der Evangelischen
Im Einvernehmen mit dem „Bund der Oppelner" hat 1988
Kirche Deutschlands Schmude am Samstag in der Hamburger Alfons Landers ein „Oppelner Heimatbuch" herausgegeben. In
Morgenpost, er lehne jede Einmischung der Evangelischen Kirche diesem fast 400 Seiten umfassenden Heimatbuch sucht man verder BRD ab. Man habe kein Mandat und keine Veranlassung, sich geblich den Namen meines Vaters, Dr. med. Joseph-Anton Lange,
einzumischen. Boykottaufrufe von Künstlern gegen die DDR der von 1928 bis 1939 zunächst Primärarzt der Inneren Abteilung
bezeichnete er schlicht als falsch. Ein Wort der Vernunft in einem und dann Chefarzt des St. Adalbert-Krankenhauses war, dem
aufgeregten Hühnerhof in einer Zeit, da in die Informationspolitik immerhin größten Krankenhaus Oberschlesiens. Das Krankendoch Kultur einziehen, da alles der Verständigung dienen soll- haus selbst wird nebenbei erwähnt, so unter dem Abschnitt „Öfte." ")
fentliche Bautätigkeit und Stadterweiterung in Oppeln seit 1818"
Wen wundert diese Vernunft? Die DDR war schließlich nicht (S. 363), so auch mit der Bemerkung: „besonders bekannt und
Südafrika!
geschätzt waren die Krankenhäuser der ,Armen Krankenschwestern vom dritten Orden des Heiligen Franziskus " (S. 211).
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Ehe ich nun von meinem Vater spreche - noch leben Zeugen,
die um sein aufrechtes und gradliniges Leben wissen - möchte ich
doch einiges über das tragische Schicksal seines vier Jahre jüngeren Bruders Bernhard Lange berichten.
• Onkel Bernhard, 1894 geboren, war nach Abitur und begonnenem Studium Soldat im 1. Weltkrieg, schließlich Feldwebel bei
der bespannten Artillerie. Nach dem Krieg wurde er Arzt und
habilitierte sich als Anatom an der Breslauer Universität. Als er
Professor werden sollte, inzwischen hatten die Nazis die Macht an
sich gerissen, forderte man ihn auf, an einem NS-Dozentenlager
teilzunehmen, was er mit dem Bemerken ablehnte, er habe schon
im Krieg Pferdeställe ausgemistet und habe das jetzt nicht mehr
nötig. Daraufhin wurde er von der Universität verwiesen.
Er arbeitete dann als angestellter Arzt beim Versorgungsamt.
Seine beiden Söhne fielen im Krieg, der eine als Medizinstudent in
Rußland, der andere vermißt als Flakhelfer im Bombenhagel auf
Dresden. Bei der Belagerung von Breslau als „Festung" blieb mein
Onkel mit seiner Frau, die auch Ärztin war, in der Stadt, um den
Menschen die ärztliche Versorgung angedeihen zu lassen. Nach
dem Krieg - ich suchte ihn und Tante Inge, seine Frau, aus
russischer Kriegsgefangenschaft kommend, Ende 1945 in Breslau
auf und blieb bei ihnen etwa sechs Wochen - versuchte er wieder
das anatomische Institut der Universität arbeitsfähig zu machen.
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Die Tätigkeit wurde wiederum beendet durch den Rausschmif3 und
die Vertreibung durch die Polen.
—Onkel Bernhard ging nach Greifswald und wurde dort ordentlicher Professor der Anatomie, ja er wurde sogar Dekan der
Fakultät. Aber auch dies blieb ein Zwischenspiel, da ihn die
Russen verhafteten und unter Druck setzten wegen angeblicher
Leichenfunde im Keller des Universitätsgebäudes. Er sollte für sie
Spitzeldienste leisten, dann wäre alles in Ordnung. (Man denke an
die heutigen Stasiakten!) So ließ Prof Dr. Bernhard Lange mit
seiner Frau Dr. med. Ingeborg Lange alles im Stich und floh nach
dem Westen. (Die Nachricht wurde damals in den Medien bekanntgegeben.) Hier in Westdeutschland arbeitete er dann wieder,
wie in der Nazizeit, für das Versorgungsamt und bekam schließlich
vom Staat eine kleine Pension.
• In Breslau gehörte Dr. Bernhard Lange auch nach seiner
Entlassung aus dem Universitätsdienst einem Freundeskreis von
Universitätsprofessoren an, die das damalige Regime strikt ablehnten. Die Mitglieder dieses Kreises und Menschen ihres Vertrauens nannten ihn „Rennklub", da sie ihre Gespräche, um nicht
abgehört und bespitzelt zu werden, auf ausgedehnten Spaziergängen führten. Ein weiteres Mitglied dieses „Rennklubs" war u. a.
der aus Düsseldorf stammende Fundamentaltheologe der Breslauer theologischen Fakultät Joseph Koch, der dann nach dem Krieg
eine Philosophieprofessur an der Kölner Universität erhielt.
Es ist hier nicht der Ort auf die vielseitige, hohe Begabung von
Prof. Bernhard Lange, naturwissenschaftlicher aber auch eindrucksvoll künstlerischer Art — er malte und dichtete — und auf
seine Beherrschung der alten Sprachen, Latein und Griechisch,
näher einzugehen. Dabei war er ein tiefgläubiger Christ. Als ich
bei ihm und seiner Frau Ende 1945 einige Wochen Station machte,
betete er täglich mit seiner Frau kniend den Rosenkranz. Er starb
durch Unfall am 20. April 1979 in Köln, nachdem er schon einige
Jahre vorher seine Gattin verloren hatte. Ein Ostdeutsches Schicksal im 20. Jahrhundert: Verfolgt von den Nazis, verfolgt von den
Polen, verfolgt von den Bolschewisten, die Söhne im Krieg verloren!
Mein Vater, Dr. med Joseph-Anton Lange, wurde am 18. 10.
1890 in Ottmachau, Krs. Grottkau 0/S, geboren, wo damals der
aus Breslau stammende Großvater Amtsrichter war. Nach dem
Abitur am St. Matthias-Gymnasium in Breslau studierte Vater
Medizin. Nach seiner Approbation 1915 als Arzt war er als
Assistenzarzt auf der inneren Abteilung des St. Joseph-Krankenhauses in Breslau tätig. 1919 ließ er sich als Facharzt für innere
Krankheiten in Breslau nieder, gleichzeitig oblag ihm die Lungenfürsorge für den Bezirk 13 in Breslau.
• Am 1. 3. 1928 folgte er einem Ruf als Leitender Arzt der
inneren Abteilung des St. Adalbert-Hospitals in Oppeln. Nach
dem Tode von Dr. Brossok Anfang der 30er Jahre wurde er
Chefarzt des gesamten Krankenhauses. Von vielen Ärzten im
Kreise Oppeln war er als Kapazität anerkannt und wurde deshalb
häufig bei schwierigen Fällen mit Erfolg als Consiliarius hinzugezogen. Als die Nazis die Macht im Staat an sich rissen, sagte Vater:
Hitler bedeutet Krieg. Nach der sog. Röhmaffäre hatte einer seiner
jungen Nazi-Assistenzärzte die Unverfrorenheit ihm zu sagen:
„Herr Chefarzt, eigentlich sollten auch sie zu den Opfern dieses
Tages gehören!" Nach einigen Jahren setzte man ihm an diesem
kirchlichen Krankenhaus, dem ein Kuratorium mit dem Prälaten
der Kreuzkirche an der Spitze vorstand, einen regimetreuen Oberarzt an die Seite.
—Nach dem sogen. Anschluß Österreichs an Deutschland 1938
fuhren meine Eltern, um bei der Stimmabgabe in Oppeln nicht
kontrolliert zu werden, zur Abstimmung über den Anschluß nach
dem 30 km von Oppeln entfernten Carlsruhe 0/S, wo Vater eine
Anfang der 30er Jahre erbaute Villa mit großem Garten besaß.
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Natürlich stimmten die Eltern wegen der politischen Umstände
mit „Nein", obwohl sie den von den Alliierten Siegern des 1.
Weltkrieges verhinderten Zusammenschluß mit dem Deutschen
Reich seinerzeit sicher begrüßt hätten. Die Villa des Vaters in
Carlsruhe überstand den Krieg. Das Schloß des Herzogs von
Württemberg, der Mittelpunkt des Ortes, wurde von den Russen
erst nach Abschluß der Kampfhandlungen niedergebrannt und wie
man mir, aus russischer Kriegsgefangenschaft Ende 1945 kommend, mit noch nicht ganz 18 Jahren an Rippenfellentzündung
leidend, dort berichtete, hatten die Russen wochenlang immer
wieder neu Villen des Ortes nächtlich niedergebrannt. Warum sie
Vaters Haus verschonten — es steht heute noch — kann nur vermutet
werden. Vielleicht war es das weit sichtbare große Kreuz mit dem
toten Christuskörper im hinteren Teil des parkähnlichen Gartens,
das mein Vater während des Krieges hatte errichten und vom
Ortspfarrer feierlich einweihen lassen.
—Als erstes verlor Vater als Chefarzt die Leitung einer Nebenstelle des Krankenhauses in Proskau, 11 km von Oppeln entfernt,
wo eine Heil- und Pflegeanstalt untergebracht war, da er sich
weigerte, die vom nationalsozialistischen Staat verlangten Sterilisationen durchzuführen. Dabei haben sich kirchliche Stellen nicht
immer so verhalten, wie man es heute gerne hören möchte. Schließlich (1938 oder 1939) kam ein Jesuit in seine Sprechstunde — der
Name ist mir bekannt, soll aber hier verschwiegen werden, zumal
er sicher im Auftrag handelte — und empfahl Vater, doch wenigstens dem NS-Ärztebund beizutreten, um sich als Chefarzt behaupten zu können. Vater antwortete: „Nicht den kleinen Finger
gebe ich!" Der Versuch, in Breslau an der Kurie Unterstützung zu
finden — Vater fuhr eigens deshalb mit Mutter von Oppeln nach
Breslau — schlug fehl, da man sich dort — von Annas zu Kaiphas,
angefangen beim Kardinal - für nicht zuständig erklärte.
• So mußte er, dem Druck der damaligen Machthaber folgend,
aus dem Dienst des Krankenhauses ausscheiden und mit acht
Kindern einen neuen Anfang wagen. Ab 1. März 1939 praktizierte
er als niedergelassener Facharzt für innere Krankheiten mit einem
neu angeschafften Röntgenapparat (das Geld lieh ihm ein ärztlicher Freund) auf der Hindenburgstraße in Oppeln, nicht weit vom
Rathaus entfernt. Während des Krieges hielt er dort oft bis in die
Nacht hinein Sprechstunde, da Menschen aus Oppeln und dem
Kreis Oppeln bei dem erfahrenen Diagnostiker Hilfe suchten,
unterstützt von seiner getreuen Arzthelferin, dem damaligen Fräulein Polomsky, der heutigen Witfrau Maria Janitza. Seine Praxis
war freilich auch ständig von Gestapo-Beamten in Zivil besucht.
Vater hatte das Glück, in dem schon genannten Fräulein Polomsky
17 Jahre lang bis 1945 eine zuverlässige, tüchtige Hilfe zu haben,
die treu zu ihm hielt. Aber auch andere Patienten suchten Dr.
Joseph Anton Lange in der Praxis auf. So wußte er zu Beginn des
Krieges sehr bald von dem falschen, angeblichen Überfall auf den
Gleiwitzer Sender.
—Leider war Vater manchmal recht spontan und insofern
unvorsichtig in seinen Äußerungen. Als in einem der Praxis
gegenüberliegenden Haus die Wohnung jüdischer Mitbürger „ausgeräumt" wurde und er dies vom Fenster des Wartezimmers her
sah, sagte er vor allen wartenden Patienten: „Wollen Sie sehen, wie
der Staat sich an fremdem Gut bereichert, dann müssen Sie hier
hinüberschauen." Ein höherer Polizeioffizier, auch ein Patient von
ihm, warnte ihn: „Herr Doktor seien Sie bitte vorsichtig! Nur weil
man Sie als Arzt braucht, hat man Sie noch nicht abgeholt."
Als ich während des Krieges im Unterricht die Chinesen, die
damals noch nicht kommunistisch waren, wegen ihrer Friedfertigkeit lobte, kam der entsprechende Lehrer ebenfalls zu meinen
Eltern und bat sie, auf mich einzuwirken, daß ich im Unterricht
mich solcher Aussagen enthalte. — Im übrigen ist es eine Tatsache,
daß Denunziationen oft von nicht parteigebundenen Menschen
ausgingen, während staatliche oder gar parteigebundene Vertreter
gelegentlich versuchten, diese unberücksichtigt zu lassen!
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—Einmal hörte ich zufällig ein Gespräch zwischen dem biederen Geldbriefträger Bleyl und meiner Mutter. Er sagte: „Frau
Doktern, (so redeten die Oberschlesier die Frau des Doktors an),
stehen Sie immer noch zu Ihren Grundsätzen?" Mutter antwortete:
„Ja, es hat sich nichts geändert." Darauf der schlichte Mann:
„Dann ändert sich bei mir auch nichts. Dann bleibe auch ich
dabei."
• Während des Krieges — die deutschen Armeen drangen
siegreich in Frankreich vor — alle Stunden ertönten im Radio die
Fanfaren mit immer neuen Sondermeldungen, hörte ich ebenfalls
unbeachtet und unbeobachtet zufällig, wie meine Mutter mit
meiner vier Jahre älteren Schwester Eva-Maria, der ältesten unter
uns acht Geschwistern, äußerst besorgt über die politische Entwiciclung sprach. Während ich in meinem dreizehnten Lebensjahr
von den Siegesmeldungen und dem Siegestaumel nicht unberührt
geblieben war, hörte ich mit Betroffenheit und für mich ernüchternd die Mutter sprechen: „Ich fürchte, sie (die Nazis) werden
noch ganz Europa unterwerfen."
—Meine Schwester besuchte damals das Mädchenlyzeum der
Klosterschule der „Armen Schulschwestern". Die Leiterin dieser
höheren Lehranstalt für Mädchen, eine Ordensfrau, meinte mit
ihren Lobeshymnen auf die damalige Zeit und das braune Regime
ihre Schule erhalten zu können, was ihr aber keineswegs gelang.
So war ihr auch die fehlende Mitgliedschaft meiner Schwester und
einiger anderer Mädchen (von denen noch manches lebt) im BDM
ein Dorn im Auge. Ein Jahr vor dem Abitur mußte meine Schwester zum Städtischen Mädchenlyzeum auf der Moltkestraße wechseln, um dort ohne Zugehörigkeit zum BDM die Hochschulreife zu
erreichen, da die Klosterschule geschlossen wurde, trotz der unangenehmen braunen Reden der Sr. Theophania.
Der Oberstudiendirektor des Mädchenlyzeums, ein früherer
evangelischer Pfarrer, ließ meine Schwester zu sich kommen und
eröffnete ihr, daß sie nicht zum Abitur zugelassen würde, falls sie
nicht dem BDM beiträte. Meine Schwester, die freilich hervorragende Leistungen aufwies, antwortete: „Dann werde ich eben kein
Abitur ablegen!" Daraufhin änderte der Schulleiter sein Verhalten
und antwortete: „Gut, ich werde meine Hand über Sie halten. Es
muß auch Menschen geben, die ,Nein' sagen. Sie werden zur
Reifeprüfung zugelassen!" Meine Schwester legte, wie schon
gesagt, die Reifeprüfung ab und konnte in Breslau, ohne irgendeiner NS-Organisation anzugehören, studieren.
• Monate vor dem 20. Juli 1944 kam ein uns bekannter Herr,
damals im Sudetenland tätig, (auch dessen Namen kenne ich noch)
in die Praxis des Vaters und wollte diesen für das geplante Attentat
gewinnen. Da Vater aus ethischen Gründen gegen den Tyrannenmord votierte, kam man nicht mehr auf ihn zurück, so daß er wohl
auch nicht auf entsprechenden Namenslisten stand. Mit uns Kindern sprachen die Eltern fast nie über die politische Lage. Dennoch
wußten wir, wie sie dachten und dachten wie sie, was dann auch
gelegentlich leidvolle Konsequenzen hatte. So wurde ich in der
Klasse von einem Mitschüler, da ich der einzige nicht organisierte
Schüler war, als Staatsfeind Nr. 1 tituliert Wenn man in der Stadt
war und Fanfaren und Trommeln hörte, mußte man schleunigst in
eine Seitenstraße verschwinden, um nicht angepöbelt zu werden,
da die „lieben Volksgenossen" am Rand des Trottoirs mit erhobenem Arm standen, um die Fahnen zu grüßen, was mir wie Götzendienst erschien. Ein weiterer Mitschüler — seinen Namen habe ich
mir gemerkt — bedrängte mich in den Kriegsjahren häufig mit der
Anschuldigung, wir würden illegale, konspirative Jugendversanunlungen bei den Jesuiten auf der Sedanstraße, wo diese ihre Niederlassung hatten, abhalten. Ich konnte ihn leicht abweisen, da er sich
auf Vergangenes bezog und wohl nur Erkundigungen einziehen
sollte.
—Mit meinen älteren Brüdern war ich in der Tat bis 1938 im
katholischen Schülerbund Neu-Deutschland, der in den Kellerräu- 275 —

men der Jesuiten sein Heim hatte und auch von diesen geistlich
betreut wurde. Später gab es dann dort nur eine Meßdienergruppe,
zu der einer meiner jüngeren Brüder gehörte. Der junge Jesuitenpater Gerhard Kroll, der spätere Verfasser des hervorragenden
Buches „Auf den Spuren Jesu" (10. Aufl.), war damals ein beliebter Ansprechpartner der Jungen. Nach dem Krieg blieb ich den
ersten Heimattreffen zunächst fern, da ich noch zu sehr die mit
ihren Hitler-Uniformen und Ehrendolchen stolzierenden Nachbarn und Mitbürger als Bild im Kopfe trug. (Dabei muß man
freilich wissen, daß die Bevölkerung insgesamt bis weit über 90 %
an den Sonntagsgottesdiensten teilnahm, jeden Samstag „Schlangen" vor den Beichtstühlen standen und zum Ärger der braunen
Genossen Zehntausende bis in den Krieg zum Annaberg wallfahrteten.)
• Mit zahlreichen jüdischen Mitbürgern waren wir bekannt
und in gegenseitiger Achtung und freundlicher Begegnung verbunden. So haben wir Kinder z. B. vom Apotheker Dr. Lustig, der
1938 das Land verließ, wunderschöne Kinder- und Jugendbücher
zum Abschied geschenkt bekommen. Der Sohn von Herrn Dr.
Lustig war schon vorher nach Palästina ausgewandert. Als der
Judenstern zwangsweise eingeführt wurde, grüßten wir Kinder
unsere Bekannten ganz selbstverständlich weiter, bis diese die
Eltern baten, es zu unterlassen, da es nicht nur uns, sondern auch
ihnen schade. Selbstverständlich behandelte mein Vater seine
jüdischen Patienten nach wie vor. Freilich wurden sie in der Praxis
in einen gesonderten Raum geführt, um von den „Volksgenossen"
nicht beschimpft oder vertrieben zu werden.
—Vater machte auch, wo es nötig war, bis zuletzt bei den
jüdischen Mitbürgern Hausbesuche, so daß diese beteuerten: „Herr
Doktor, das werden wir ihnen nie vergessen!" Entweder sind diese
— nicht rechtzeitig außer Landes gegangenen Juden — auch Opfer
des wahnwitzigen Mordkomplottes geworden oder sie haben nach
dem Krieg in der verständlichen Ablehnung alles Deutschen doch
auf ihn vergessen, so daß wir als doppelte Opfer der Nazis und der.
Polen nach dem Krieg ein armseliges Leben hier im Westen als
„Pimoken" und „Imis" führen mußten. Als ich z. B. aus russischer
Kriegsgefangenschaft gekommen, ausgehungert und an der Rippenfellentzündung leidend, mit einem Wägelchen zu einem kräftigen, wohlgenährten Bauern aus Pesch bei Köln ging und diesen
um einige Kappesköpfe bat, lehnte er jede Gabe für mich und die
Meinigen ab, lief, da ich nur an seinem Feld vorbei zurückgehen
konnte, mir nach und schlug mit Fäusten auf mich ein. Fürwahr
eine liebevolle Aufnahme im Westen, während — nachweislich —
Bauern aus Bocklemünd ihre Zimmer mit Magermilch aufwischten, weil es ja so schön nachher glänzte, wie sie meiner Schwester
E.-M. versicherten.
—Als dienstverpflichteter Luftschutzarzt geriet mein Vater am
Ende des Krieges zunächst in tschechische Gefangenschaft, wurde
aber dann als Arzt mit der Binde des Roten Kreuzes entlassen und
wanderte hunderte Kilometer nach dem Westen. In Kassel sollte
er, von den Amerikanern eingesetzt, die ärztliche Versorgung mit
aufbauen; die alten Seilschaften aber machten es ihm in fremder
Umgebung, durch Not und Gefangenschaft selbst geschwächt,
schwer, so daß er verzichtete. Unterlagen, die er später auf Wunsch
Adenauers einreichte, gingen „verloren". So war er schließlich
Prüfarzt beim Versorgungsamt Köln und nach Erreichung der
Altersgrenze bis 1974 als freier Gutachter tätig. Krankenhausärzte
aus dem deutschen Osten aus staatlichen und kommunalen Krankenhäusern bekamen durch die Gesetze der Bundesrepublik bald
eine Pension zugesprochen. Auf meinen Vater trafen diese Bedingungen nicht zu. Als sich mein Vater an die Diözese, in der wir
wohnten, wandte, wurde er an die Caritas verwiesen!
• Die ersten Jahre nach dem Krieg wohnten oder besser hausten wir auf dem weitgehend zerstörten Nüssenberger-Hof zwischen Köln-Bocklemünd und Köln-Longerich, die Eltern in der
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vergitterten Knechtskammer, wo vorher der russische FremdarMein Vater und sein jüngerer Bruder Prof. Bernhard Lange
beiter gewohnt hatte, wir Kinder unter dem Dach. Mein Vater ging haben dies niemals getan. Sie haben hellsichtig und ohne Schwanjeden Tag über die Militärringstraße zu Fuß, da keine andere ken das verbrecherische System durchschaut und es von Anfang
Möglichkeit bestand, fünf Kilometer oder mehr nach Köln-Wei- an als Ausgeburt der Hölle kompromißlos abgelehnt. Schon dardenpesch zum Versorgungsamt hin und wieder zurück. Bei einem um sollte ihr Andenken in Ehren gehalten werden! Und nicht zu
solchen Gang nahm ihm ein Ausländer, wahrscheinlich ein ehema- vergessen sind die beiden Ehefrauen, zumal wenn man weiß, daß
liger polnischer Zwangsarbeiter, mit vorgehaltener Pistole seine manche Männer weniger dem Druck der Partei als vielmehr dem
durch Krieg und Vertreibung gerettete silberne Taschenuhr ab.
Druck ihrer Gattinnen nachgaben und sich arrangierten.
— Was oben von Prof. Bernhard Lange gesagt wurde, das gilt
auch von meinem Vater. Er war rundum hoch gebildet. Ein
„Die Herberge der irdischen Pilgerschaft", wie die Liturgie
Gegensatz zwischen Naturwissenschaft und Glauben ist in uns sagt, meiner Eltern ruht auf dem großen Friedhof bei KölnKindern nie aufgekommen, da mein Vater beide Seiten so harmo- Mauenheim. Gott vergelte ihnen, was sie in Tapferkeit und wirknisch in sich verband, daß gar kein Zweifel aufkommen konnte. So licher Armut in ihrem Leben bewältigt haben!
erinnere ich mich z. B., daß Vater bei einer zugesandten pharmazeutischen Reklame sofort sah, daß die angegebene chemische Die Adresse des Autors:
Formel falsch war. Die benachrichtigte Firma bedankte sich herz- Pfarrer Ulrich Paul Lange, Msgr., 5014 Kerpen-Horrem
lich. Über eine sogenannte Aussöhnung von Naturwissenschaft
und Glauben, wofür andere den Ehrendoktorhut bekamen, konnte
ich mich als Student nur wundern. Auch im hohen Alter war Vater
noch in der Lage, wenn man ihn darum bat, schwierige lateinische
Texte zu übersetzen. Geduldig und klaglos, von meiner Mutter,
ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN
Frau Maria Lange, geb. Sank, getreulich unterstützt, hat er die Bedrückung durch die Nazis, den Verlust der Heimat, und das nicht
Die Gleichheit — auch ein theologisches Problem
leichte Leben im Westen bis zu seinem Tode gottergeben und vorbildlich bewältigt. Seine hohe ehemalige private Lebensversicherung konnte er nach der Währungsreform nicht mehr aufrechterEs dürfte ein Gemeinplatz sein, zu behaupten, daß die Menhalten. Von der Ärztekammer bekam er tatsächlich nicht mehr als schen zwar nicht identisch, wohl aber „gleich", im Sinne von
ein monatliches Taschengeld. So arbeitete er ärztlich bis ins hohe gleich-wertig seien. Doch hüte man sich davor, wie uns schon Leon
Alter und wurde von seinen unverheirateten Kindern unterstützt. Bloy in seinem Exegese des in lieux commung gewarnt hatte, in
• Der zweifellos verdienstvolle Herausgeber des „Oppelner
Heimatbuches", der, wie er selbst im Vorwort schreibt, dreißig
Jahre an diesem reichhaltigen Buch mit hervorragendem Bildmaterial arbeitete, hatte von all dem hier skizzierten nichts bemerkt,
obwohl Vater im Laufe seiner 17 Oppelner Jahre zigtausenden
Menschen als Arzt beistand und obwohl Oppeln mit den Eingemeindungen nur 52-tausend Einwohner zählte. Es klingt fast ein
wenig wie eine Ironie, wenn man feststellt, daß der ältere Bruder
meines Vaters, damals zunächst Med.-Rat Dr. Heinrich Lange, als
Zentrumsabgeordneter des letzten Stadtparlamentes, das im Februar 1933 aufgelöst wurde, in dem Buch mit Recht ehrenvoll
genannt, Vater aber keiner Erwähnung gewürdigt wird. Ja, Onkel
Heinz, ein kluger, edler Mann, war jahrelang Kreisarzt in Oppeln,
zweifellos war er der Gesinnung nach niemals ein Freund des
damaligen Regimes. Aber als Beamter verstand er es, sich zu
behaupten, wie wohl fast alle in dem Buch sonst noch genannten.
Er wurde nach Berlin versetzt und Obermedizinalrat.
— Nicht übergehen konnte natürlich der Herausgeber des Heimatbuches den am 14. September 1944 vom Volksgerichtshof zum
Tode verurteilten und am gleichen Tage ermordeten Michael Graf
Matuschka, der von 1923 bis 1933 Landrat in Oppeln war. Der
Herausgeber widmet dem Ermordeten zu Recht ein eigenes Kapitel. Im übrigen schreibt Frau Renate Wittsack, die Tochter des
Herausgebers, in einem Nachwort: „Mag sein, daß ein anderer
Herausgeber andere Schwerpunkte gesetzt hätte." Anscheinend
stehen sich zwei Welten gegenüber. Auch im Nachhinein bleiben
die kompromißlos Aufrechten vor der Tür derer, die aus allen
Lagen das „Beste", wie sie sicherlich sagen würden, zu machen
wissen.
Eines sei beim Gedenken an meinen Vater und seinen Bruder
Bernhard erlaubt hinzuzufügen: Ohne das Martyrium und die oft
menschlich bewundernswürdige Haltung vieler „aktiver Widerstandskämpfer", um das Wort noch einmal aufzunehmen, schmälern zu wollen, sei doch daran erinnert, daß viele von ihnen zunächst
das Hitler-Regime toleriert, wenn nicht gar unterstützt hatten.
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Gemeinplätzen Wahrheiten oder Tatsachen zu sehen. Doch sollte
es eigentlich offenbar sein, daß wir eben nicht gleich-wertig sind,
da unsere Werke, die Produkte unserer Hirne und Hände, von
einander sich sehr wohl qualitativ unterscheiden. Als Maler kann
ich mich nicht mit Leonardo da Vinci messen und als Mechaniker
sind mir meine Söhne überlegen. Auch hat meine Frau einen
besseren Stil. Aber selbst dann, wenn man alle Talente, Fertigkeiten und Tugenden tatsächlich addieren könnte, wären die Endsummen verschieden, sogar oft sehr verschieden.
Da mag allerdings ein Flachkopf einwenden, daß dies zwar aus
menschlicher Warte gesehen so sein möge, aber: „Vor Gott sind
wir doch alle gleich: „Das aber sind wir, vom Kleinstkindstadium
abgesehen, ganz und gar nicht. Doch wie steht es da um die
schönen al fresco gemalten Darstellungen des Jüngsten Gerichts in
den mittelalterlichen Kirchen, auf denen man Päpste, Bischöfe,
Fürsten, Bürger und Mönche sowohl himmelwärts gehend als auch
in die Hölle versinkend sehen kann? „Soziale Unterschiede"
werden da sicherlich keine gemacht, aber gerade vor Gott sind
diese beiden Gruppen radikal ungleich. Steht das Gegenteil denn
nicht in der Bibel? Keineswegs. Von Isotes im Sinne der Gleichheit hört man im Neuen Testament nichts (wohl aber von der
Freiheit) und der Dominikaner R. L. Bruckberger nennt es sogar
„eine Botschaft der menschlichen Ungeleichheit."

Nun aber ist seit der Französischen Revolution die Gleichheit
innerhalb unserer Zivilisation ein hohes Ideal geworden. Alles,
was an eine größere menschliche Ungleichheit gemahnt, wird
programmatisch verteufelt. Und da doch schließlich diesem Unsinn eine politische Ideologie zugrunde liegt, wird dieser irrealistische Gleichheitswahn in jeder Richtung aktiviert.
• Es gibt heute keine politische, soziale, religiöse, wirtschaftliche, personale, ja animalische Domäne unserer Existenz, die
nicht von der egalitären Manie erfaßt wird. (Es wird jetzt sogar von
„Tierrechten" gesprochen, die aber noch nicht auf Bandwürmer,
Spulwürmer und Zecken ausgedehnt werden.) Wenn aber diese
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fixe Idee tatsächlich erfolgreich werden sollte, würde die Menschheit in einen Ameisenhaufen oder Termitenhügel verwandelt werden.
—Hier müssen wir uns vor allem daran erinnern, daß die
verschiedenen Teile unserer politischen und sozialen Gesamtheit
wie beim menschlichen Körper nicht nur verschiedene, sondern
auch wichtigere und weniger wichtige Funktionen ausüben. Nicht
jede Region des Gehirns ist genau so wichtig wie jede andere: Der
Dünndarm spielt eine geringere Rolle als der Blinddarm, die
Gallenblase als die Leber, der Magen als das Herz, die Finger als
die Zehen. Dasselbe gilt für Staat und Gesellschaft, wo — sagen wir
— die Verantwortung des Finanzministers größer ist als die des
Kassierers eines Panoptikums in einem Vergnügungspark.
— Seien wir aber nun praktisch. Denken wir an die Familie.
Vater, Mutter, Kinder werden „gleichgestellt". Gatte und Gattin
können aber nicht unter sich wie in einem Parlament eine „Mehrheitsentscheidung" treffen. Einer wird den anderen „überstimmen". (Das aber erregt vielleicht schon ideologischen Unmut.)
Kindern muß man Vorschriften machen und von ihnen Gehorsam
verlangen. Kein Unternehmen kann nichthierarschisch geführt
werden. Keine Fabrik kommt ohne Führungskräfte aus; keine
Armee kann auf Gleichheit beruhen, ohne Autorität gibt es keine
Schule, keine Klinik kommt ohne Leitung aus, keine Bank ohne
Vorstand, kein Hotel, keine Eisenbahn, kein Klub, kein Theater
ohne „Direktoren", also Personen, die, wie der Name sagt, eine
Richtung festlegen.
• Damit kommen wir auch zur Kirche. Natürlich glauben auch
wir katholische Christen an ein allgemeines Priestertum. Selbst ein
Laie *mag taufen und in der Ehe dem Partner ein Sakrament
spenden, also zwei Sakramente — wie der evangelische Pastor.
Aber Priester kommt von Prexbyteros, d. h. der Ältere, und „der
Ältere" ist bei allen Kulturvölkern der mit größeren Rechten
ausgestattete; denn auch im nichtsakralen Sinn ist er der Wissendere, Erfahrenere und daher auch der Weisere. Das drückt sich
auch sprachlich von Lissabon (senhor) bis Tokyo (sensei) aus.
Der Priester kann 5 Sakramente spenden, auch die Firmung in
Vertretung des Bischofs, der ein Nachfolger der Apostel ist. (Der
verheiratete Priester in unseren Ostriten hat vor seiner Weihe
geheiratet.) Es ist der Bischof, der das Vollpriestertum besitzt.
—Es versteht sich „von selbst" (und nicht nur aus Matthäus
XVI, 18), daß eine Weltkirche ein Haupt haben muß, einen
Nachfolger des Apostelfürsten, der diese auf Erden leitet. Anders
steht es um die „Landeskirchen" der anderen christlichen Gemeinschaften. (So ist der Präses der EKD ein sozialdemokratischer
Bundestagsabgeordneter.)
Doch diese verschiedenen handfesten Tatsachen bereiten allen
möglichen Leuten, ja, einem ganzen Sektor des „Publikums"
schlaflose Nächte. Man ist darüber sehr unglücklich und hofft auf
„Lösungen". (Wie sagte doch Rivarol: „Das Publikum! Das Publikum! Wieviele Idioten braucht man, um ein Publikum zu bilden?")
Aber warum verlangen heute wirklich so viele Menschen die
Gleichheit? Woher kommt diese eigenartige Sucht?
• Für diese Frage gibt es eine unmittelbare Antwort: Geschichtlich steht die Französische Revolution dahinter. Aber diese
sollte uns nicht befriedigen. Der krankhafte Krampf der Gleichmacher ist nicht neu. Schon vor gut über 2000 Jahren gab es den „Fall
Sokrates", von dem man uns bereits im Gymnasium vormachte,
daß dieser kritische Nörgler zum Tode verurteilt wurde, weil er die
Jugend verführe und einen Daimon(ion) sein eigen nannte. In
diesem hochpolitischen Prozeß wurde jedoch der tragische Philosoph mit dem Tode bestraft, weil er die Vielherrschaft verdammt
und die Monarchie gepriesen hatte. Die Demokratie Athens stand
für die Gleichheit, und wer sich zu weit hinaufwagte, verfiel dem
Scherbengericht, dem Ostrakismos.
Nein, die Ideen der Französischen Revolution zündeten, weil
sie in Wirklichkeit nicht die Freiheit und die Brüderlichkeit förder- 279 —

ten, sondern eben nur die Gleichheit. (Als Madame Roland zum
Schafott gebracht wurde, rief sie aus: „Freiheit, was für Verbrechen werden in deinem Namen verübt!" Und als Metternich von
den Greueln in der Vendee hörte, sagte er: „Wenn ich einen Bruder
hätte, würde ich ihn jetzt lieber Vetter nennen!").
• Der Zündstoff war also schon vorhanden und der bestand in
einer dauernden menschlichen Schwäche: im Unwillen, daß andere auf irgendeiner Weise — durch angeborene Eigenschaften und
Talente, durch ererbtes oder erworbenes Vermögen, staatliche
oder gesellschaftliche Strukturen „über" einem standen — mehr
waren, mehr hatten, als mehr galten. Dieser Unmut, diese Entrüstung und Enttäuschung, das zu einem Beleidigtsein, einem Gefühl des Neids und manchmal auch der Eifersucht führt, manifestiert sich bei allen möglichen Gelegenheiten.
So kann sich jemand ärgern, wenn ein Bekannter (ja, selbst ein
„Freund") größer ist als man selbst, eine bessere schulische Bewertung erhält, eine schnellere Beförderung im Dienst, ein größeres Einkommen, eine deutlichere Bevorzugung beim anderen
Geschlecht wenn nicht gar eine allgemeine Beliebtheit genießt,
aber vor allem dann, wenn ein Mitmensch dadurch zu einer
dominierenden Stellung gelangt. Man kann sich da lebhaft vorstellen, wie provokant anno 1789 ein gut aussehender, reicher, von
Frauen umschwärmter Aristokrat in hoher Stellung gewirkt haben
muß. Daß man a) selbst zur Heiligkeit berufen ist, und
b) der Beneidete nach seinem Tod vielleicht sehr zu leiden
hätte, kam natürlich einem Ungläubigen gar nicht in den Sinn. Alle
Ungleichheit mußte ihm als „unmoralisch" erscheinen, und der
Ruf nach Gleichheit fand in ihm ein starkes Echo. Also Kopf ab!
Die Guillotine wartete schon ...
• Dieser Protest gegen alle Ungleichheit geht dann so weit, daß
man große Vorteile eines anderen Menschen als wahren „Skandal"
empfindet, auch wenn einem dadurch nicht der geringste Nachteil
entsteht. So hat auf einer Berliner Straße während der roten
Hochkonjunktur nach dem Ersten Weltkrieg ein Mann (vielleicht
ein „Spartakist?) eine sehr schöne, ihm unbekannte Dame mit den
Worten: „Nein, so schön darf man ganz einfach nicht sein!"
geohrfeigt. Dabei konnte bei ihm doch das (unausgesprochene)
idiotische Argument einer persönlichen Benachteiligung nicht ins
Gewicht fallen. Ihre Schönheit ging doch gar nicht auf seine
Kosten. Das ist allerdings „normalerweise" das alte linke Argument jener Besitzlosen, die, überzeugt und moralisch entrüstet
über den Reichtum anderer, der festen Überzeugung sind, daß
deren materieller Wohlstand nur auf ihre eigenen Kosten gehen
könne. Diesem Unsinn huldigte auch Marx — und daher auch der
Siegeszug seiner primär so wirtschaftlich ausgerichteten Ideologie; denn die Massen fallen bekanntlich immer auf die „falschen,
aber klaren Ideen" herein, vor allem aber in der Volkswirtschaft,
die allerkomplizierteste und kniffligste aller Wissenschaften.

II
Wenn man die ungeheuren persönlichen wie auch kollektiven
Qualitätsunterschiede der Menschen vor Augen hat, kann man
vernünftigerweise nicht von einem Durchschnitsbürger verlangen, daß er sich im Labyrinth der Volkswirtschaft auskennt oder
auch in den Gefilden der Politik, einem Wissensgebiet, das mit
einem ganzen Dutzend anderer Disziplinen im engsten Zusammenhang steht und genau wie die Volkswirtschaft isoliert überhaupt nicht verstanden werden kann ...
• Nun aber leben wir seit zwei Jahrhunderten im Bann der
Französischen Revolution, die eine Civitas Humana und nicht eine
Civitas Dei angestrebt hatte. (Daher auch 1789 und 1793 die
wiederholte „Erklärung der Menschenrechte" im Schatten der
Guillotine!) Der Mensch sollte nicht mehr unter der Herrschaft
„von oben" stehen — ni Dieu, ni Roi war das Schlagwort—, sondern
„sich selbst" regieren. Das erhoffte man sich entweder durch
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Beschlüsse von Volksversammlungen (wie in einigen kleinen
Schweizer Kantonen) oder doch wenigstens durch frei gewählte
Parlamente. Wer aber durfte, wer sollte wählen? Natürlich die
„freien Bürger"! Anfänglich beschränkte man deren Anzahl, und
so hatten in den jungen Vereinigten Staaten von den dreieinhalb
Millionen Einwohnern nur etwas mehr als 60.000 Bürger das
Wahlrecht.
Doch wurde es zunehmend klar, daß alle Wahlbeschränkungen
willkürlich waren. Bis zum Jahre 1907 (1908) gab es im alten
Österreich (und in Preußen bis zum Oktober 1918) ein „Klassenwahlrecht", das sich nach der Höhe der Steuern richtete. Frauen
durften damals nirgends wählen — außer im Großfürstentum Finnland, wo sie dank des von Nikolaus II unterschriebenen Dekrets
schon 1906 ihre Stimme abgeben konnten — lange vor England
oder den Vereinigten Staaten.
• Mit dem Ende des Klassenwahlrechts kam der Sieg der
Formel „One Man : One Vote", ein Mann — eine Stimme und bald
auch eine zunehmende Herabsetzung des Wahlalters, denn Qualifikationen sollten nunmehr keine Rolle mehr spielen. Damit siegte
auch die politische Gleichheitsideologie, die sich aber nicht bloß
auf das Gebiet der Politik beschränken sollte; denn Ideologien
haben einen dynamischen wie auch totalitären Charakter und
wollen unbedingt in alle Lebensbezirke eindringen.
So empfand es der ddnokratisch gesinnte Sozialist (oder der
sozialistisch gesinnte Demokrat) bald beschämend, daß der reiche
Fabrikant in seiner teuren Equipage zum Wahllokal fahren durfte,
der hungrige Arbeiter mit löchrigem Schuhwerk aber zu Fuß
hinwanken mußte. Die Menschen waren doch alle „gleich" und
wenn sie nicht wirklich als Gleiche leben konnten, so mußte dies
durch Gesetze verwirklicht, und wo die Gesetze fehlten, dann
durch Gewalt, also nicht durch den Stimmzettel, sondern durch
Barrikadenkämpfe erreicht werden.
Heute aber gibt es kaum noch einen Existenzbereich, in dem
man die Gleichheit nicht verwirklichen möchte, obwohl in Wirklichkeit immer noch die Verordnungen „von oben" her kommen.
Auch in den extremsten Wahldemokratien wird „von oben her"
regiert, was freilich eine radikale Minderheit stört, wie z. B. die
APO, die „Außerparlamentarische Opposition".
• Man muß sich da aber vor Augen halten, daß „Herrschaft"
erst durch die Erbsünde in die Welt gekommen ist — angefangen
mit dem Vorrang des Mannes vor der Gattin. (Hierbei erwähnt die
Heilige Schrift mit den Worten Gottes an Eva zum erstenmal eine
Herrschaft: „Nach dem Mann wird dein Verlangen sein und er wird
über dich herrschen!") Zwar behaupten die meisten unserer Theologen, daß es auch ohne Erbsünde den Staat und nicht nur die
Gesellschaft gegeben hätte, doch zählten wir in unserem Buch
Freiheit oder Gleichheit? (Salzburg, 1953) die Gründe für den
Dissens auf. So wie der Einzelne Eltern hat, hat er auch eine
Regierung — eine rein existentielle Tatsache. Die illusorische
„Selbstregierung" ist bestenfalls die Regierung einer Mehrheit
über eine Minderheit und man gehört (zufällig) zur einen oder zur
anderen. Wie „gut" ist aber eine solche „Selbstregierung"? Sir
Henry Campbell-Bannerman, britischer Premierminister und Gefangener einer Ideologie, erklärte allen Ernstes: „Eine Selbstregierung ist besser als eine gute Regierung." Das hieße aber auch,
daß im Falle einer schweren Krankheit das eigenwillige Herumquacksalbern besser wäre als die Behandlung durch erfahrene
Ärzte.
Doch für moderne Wahlen mit dem „Ein Mann — eine Stimme"
— Prinzip braucht man heute die Fiktion der menschlichen Gleichheit. Die neunzehnjährige Geheimprostituierte hat in geheimen
Wahlen dasselbe „Gewicht" wie der 59-jährige Geheimrat und
Jurist. Eine Alternative im Einklang mit den herrschenden Ideologien gibt es nicht. Doch, wie wir schon sagte: Beim Wählen (wie
auch bei der parlamentarischen Abstimmung) bleibt das Gleichheitsprinzip nicht stehen.
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III
Schon in einem früheren Artikel erwähnten wir Bestrebungen,
auch die Kirche „egalitär" umzugestalten. Vielleicht gäbe es
schließlich in diesem Wunschbild Nonnen, die Beichte hören,
Bischöfe, die von Pfarrern oder von Laien gewählt werden, Damen, die die Messe feiern, Mesner, denen die Firmung obliegt und
schließlich sollte man womöglich „bei Papstens" zum Kaffeeklatsch eingeladen werden. Ich könnte mir vorstellen, daß es
Linkskatholiken gibt, denen solche „Reformen" nicht unerwünscht
wären.
• Doch bei den Hochschulen, die einst eine Art „weltlicher
Kirche" bildeten, hat man in dieser Richtung bedeutende „Erfolge" erzielt, ja selbst in Spitälern, Fabriken und dergleichen mehr
gibt es heute ein „Mitspracherecht", wobei — was für unsere
Gleichmacherei bezeichnend ist, die Eignung, also das Wissen und
die Erfahrung außer acht gelassen werden. Will ja der Egalitarismus primär alle „Herrschaft" beseitigen und den früher einmal
„Beherrschten" das Gefühl geben, daß er an der Herrschaft beteiligt werde, wobei ihm aber verschwiegen wird, daß er nunmehr für
alle Entscheidungen irgendwie auch verantwortlich ist. Doch
gerade diese, wenn auch „mikroskopische" Verantwortung sollte
vor der Öffentlichkeit durch den geheimen Charakter der Wahl
aufgehoben werden. (Daher konnte man das NSDAP-Mitglied,
nicht aber den NSDAP-Wähler bestrafen!) So ist dann das Ganze
eine delikate Spielerei mit Ziffern und Zahlen, weshalb Jorge Luis
Borges uns sagen konnte, er glaube nicht an die Demokratie; denn
sie wäre doch nur ein kurioser Mißbrauch der Statistik.

IV
Wenden wir uns nun aber zum Schluß dem Gleichheitswahn
theologisch zu; denn er ist ein religiöses Problem. Im alten katholischen Kulturkreis wußte man, daß man hier auf Erden einem
„Stand" angehörte (der keine Kaste war) und auch verändert
werden konnte, meistens durch eigene Entscheidungen oder eigenes Zutun. Man war ein Bauer, konnte aber in die Stadt ziehen;
denn „Stadtluft und Bürgersein machte frei". Der Bürger konnte
ein Priester oder Mönch oder auch geadelt werden.
• Aber was immer man war oder wurde, man versuchte, es
„ganz" zu sein — ein Bauer, ein bürgerlicher Handwerker, ein Mann
der Kirche, ein Adeliger, und das Ganz-Sein hieß dienen, vor allem
Gott und hier auf Erden einem Berufsideal und einem Berufsethos
wie auch der Allgemeinheit, was praktisch auch einem Herrn zu
dienen bedeutete. Vergessen wir da nicht, daß ein Minister (also
„Dienender") einen sehr hohen Rang hatte, daß die „aufgeklärten"
absoluten Monarchen sich als „höchste Diener des Staates" betrachteten und daß selbst der Heilige Vater „ servus servorum
Dei", also „Diener der Diener Gottes" ist. Da gab es Kirche, Staat
und Gesellschaft und darin füllte man als Person (und nicht als
„Individuum", was fast ein Schimpfwort geworden ist) eine spezifische Rolle aus. (Erinnern wir uns daran, daß persona vom
etruskischenphersü kommt, von der Maske des Schauspielers, der
eine spezifische „Rolle" zu spielen hat!)
— Es versteht sich da von selbst, daß wir da auf Erden mehr oder
weniger wichtige, persönliche Aufgaben oder „Rollen" haben.
Wie im Theater gibt es da Hauptrollen, Nebenrollen und Statisten,
wobei freilich selbst ein Statist ein Stück böswillig oder aus
Dummheit völlig zerstören kann. (Der Generaldirektor einer Eisenbahn kann ein hochwichtiger Mann sein; aber der Weichensteller, der versagt, kann zahllose Menschenleben auf dem Gewissen
haben!) „Diener" sind wichtig - für uns und auch vor dem HERRN.
So hatte auch der heilige Paulus nur Worte der Aufmunterung für
Dienende wie auch für Sklaven (douloi) in seinen Episteln, sie zur
Treue gemahnt und nicht etwa zu einer lächerlichen „Selbstverwirklichung". (I. Kor, 7, 20-24, Epheser, 5,8 Kolosser, 3,22 bis
4.1.)
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• Doch der moderne ungläubige Mensch wiederholt das satanische Non serviam und beruft sich auf seine „Gleichheit", denn er
leugnet die Ewigkeit und beschränkt seine Existenz auf das Erdenwallen. Daher ist ihm seine radikal verkürzte Existenz unter einem
Mitmenschen völlig unerträglich. Bezeichnend war da für mich im
Jänner 1960 die Klage eines schwarzen Medizinassistenten in dem
damals noch kolonialen Kongo. Er gestand mir, daß im nächsten
Jahr die ersten schwarzen Ärzte promovieren werden. „Und dann,"
sagte er bitter, „wird mir einer dieser Leute Vorschriften machen
können — dabei ist er aber genau so ein Schwarzer wie ich!"
—Nun lebt aber der moderne Ungläubige (wie wir alle) in
einem horizontal ausgerichteten Universum, gefüllt mit angeblich
„gleichen" Nebenmenschen, und nicht mehr in einer Ordnung, in
der Gott-Vater im Himmel, der Heilige Vater in Rom, der Monarch
als Vater des Vaterlands und der Vater als König in der Familie
„vertikal" herrschten. Wie weit det egalitäre Horizontalismus in
unserem Jahrhundert gehen kann, beweist die Aussage des ansonsten klugen Sozialistenführers und „Friedensmärtyrers" Jean Jaures,
der gesagt hatte: „Wenn sich Gott in sichtbarer Gestalt manifestieren würde, dann sollte sich der Mensch weigern, ihn als Autorität
anzuerkennen, und mit ihm lediglich als Gleichem unter Gleichen
diskutieren."
• Auch wenn die menschlichen Ungleichheiten bei Gruppen
einen eher statistischen Charkter haben, sind sie in der Regel recht
deutlich vorhanden, doch für den modernen Menschen auch aus
ideologisch-politischen Gründen inexistent oder „unerträglich".
Interessanterweise waren auch Marx, Engels und Trotzkij überzeugt, daß alle Menschen alle erdenklichen Talente hätten. (Bei
den Internationalen und Nationalen Sozialisten gibt es eine besondere Gleichheit und wegen des „Anderssein" wird jeweils eine
andere Kategorie verfolgt und vernichtet.) Es ist zwar offensichtlich, daß der Watussi (Durchschnittsgröße 1 Meter 85) und der
Bambuti (Durchschnittsgröße 1 Meter 50) im Laufen verschiedene
Rekorde erzielen, auch daß Frauen und Männer, Weiße und Schwarze, Ostasiaten und Maoris jeweils andere Talente, andere Intelligenzquotienten, andere Stärken und Schwächen besäßen, diese
aber zum Teil kulturell, zum Teil aber auch biologisch bedingt
sind. Das wird auch von den neuesten Hirnforschungen bestätigt.
Doch wer diese nackten Tatsachen heute aufs Tapet bringt, ist ein
Nationalist, Rassist oder „Sexist". Eigentlich müßte man auch den
Vertreter der Max Weberschen These von der „Protestantischen
Wirtschaftsethik" als engen, sektenhaften Fanatiker abkanzeln.
—Doch ist die Gleichheit, die offiziell mit allen Mitteln gefördert, finanziert, erzwungen, vorgeschrieben wird, praktisch doch
immer nur Norm und Gesetz geworden, wie z. B. bei den Wahlen.
Wenn es auf Leben und Tod, um wirtschaftlichen Erfolg oder
Bankrott, um Sieg oder Niederlage geht, hört sich der Spaß auf.
Wer das Geld hat, wird sich im Falle einer schweren Krankheit den
besten Arzt leisten, der sich auftreiben läßt. Er wird keinen Kassier
zum Bankdirektor ernennen oder die Armee vor einer Entscheidungsschlacht von einem Rekruten befehligen lassen. Chancengleichheit? Ein leeres Schlagwort; denn man müßte dann bei der
Erbmasse und der Erziehung innerhalb der Familie anfangen.
Gleichheit vor dem Gesetz? Sollte der Hungrige, der in seiner
Verzweiflung für seine Familie Lebensmittel stiehlt, genauso vom
Richter behandelt werden, wie der Playboy, der stiehlt, um seine
Spielschulden zu begleichen? Nicht Gleichheit ist Gerechtigkeit,
sondern der Grundsatz: „Jedem das Seine."
• Doch der nicht wirklich Glaubende leidet durch den Mangel
an Gleichheit. Es schmerzt ihn wahrhaftig, unter der Kontrolle von
Leuten zu stehen, die man als ihm überlegen betrachtet. Er ist
darüber erbost, daß er sich nicht alles leisten kann wie sein
Nachbar. Das heutige politische Modell schwebt ihm als Ideal vor.
In den Vereinigten Staaten ist man dem Beispiel Indiens nachgefolgt und läßt nunmehr auch Analphabeten wählen. So soll es aber
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überall im Leben sein; denn „wir sind ja alle gleich". Der Trost, daß
mit dem Tod die Rollen völlig neu verteilt werden, ist für ihn nicht
vorhanden. Somit ist für ihn auch das Leben sinnlos und „ungerecht" — alle Ungleichheiten sind doch Ungerechtigkeiten, oder
nicht? Was ihn da dauernd quält und peinigt sind die Mitmenschen,
die ihn — so fühlt, ahnt und glaubt er — ein wenig verachten, hassen,
übervorteilen, ihn verlachen, ihn übertreffen und in den Schatten
stellen und dabei ist er „gerade so gut" wie alle anderen.
Gott ist für ihn tot, und so schaut er immer nur gebannt auf seine
Nebenmenschen — nach rechts, nach links, nie aber „hinauf" oder
in die weite Ferne. Bei dieser totalen Abhängigkeit triumphiert er
zwar manchmal in diesem Tale der Tränen, doch meistens leidet er
sinnlos bei dieser Konkurrenz mit den angeblich so „gleichen"
Mitmenschen; denn was sie von ihm denken, ist doch unwesentlich. Nur was Gott von ihm denkt, ist entscheidend. All dies
erinnert so sehr an Sartres Drama Huis-clos, das in der Hölle spielt,
und in dem der traurige Held die verzweifelten Endworte spricht:
„Die Hölle — das sind die Andern."
Die Adresse des Autors:
Erik v. Kuehnelt-Leddihn, A-6072 Lans, Tirol
(Bkm)Buchhinweis: Helmut Schoeck, Das Recht auf Ungleichheit,
3. erweiterte Neuauflage, Herbig Verlag, München 1988, 408
Seiten. Empfehlenswert.

P. DDR. RHABAN HAACKE OSB

Reines Menschsein — gerade in seinen Anfängen
Erich Blechschmidt starb am 19. 4. im hohen Alter im vollen
Bewußtsein, den „Menschen von Anfang an" neuentdeckt zu
haben. Er verhalf der Wahrheit zum Siege, daß kein Mensch aus
einer Pflanze oder vom Affen abstamme, sondern jeder Mensch
Mensch ist von Anfang an. In der Göttinger Universität gibt es
einen Saal „Dokumentationssammlung Blechschmidt", wo 200 000
mikroskopischeEinzelpräperate aufgestellt sind, 1942-1970 von
ihm hergestellt und bei der Carnegie Institution USA international
katalogisiert. Im Vorwort zu seinem Buch „Vom Ei zum Embryo"
schrieb er 1968: „Ein menschliches Embryo hat so viel Anmut, daß
der Unvoreingenommene ihn staunend bewundern muß. Dieser
winzige und unscheinbare Embryo ist vielen noch fast unbekannt.
Manche sehen ihn nur als dem Tierreich zugehörig an, andere als
Menschen in seiner elementaren Ursprünglichkeit. Das frühe Dasein des Menschen ist so zu einem Problem geworden." Wir lesen
weiter auf S. 14:
„Ein menschliches Ei wiegt etwa 4-zehntausendstel Milligramm.
Nach ungefähr zweiwöchigem Wachstum ist die allmählich in ihm
sichtbare Anlage des Embryo erst ungefähr 2-zehntel Millimeter
groß. Doch wird in diesen kleinen Dimensionen bereits die für den
Menschen charakteristische Organisation sichtbar." S. 31: „Die
Frage, warum aus einem menschlichen Ei gerade ein Mensch, aber
aus einem anderen Ei immer auch ein anderer Organismus, z. B.
aus einem Hühnerei kein Mensch entsteht, ist oft diskutiert worden. Darauf gibt es heute eine klare Antwort: Weil das menschliche Ei eine menschliche Anlage und das Hühnerei etwas wesentlich anderes ist. Entwickeln kann sich nur, was im Wesen schon
angelegt ist... Die immer wieder aufgeworfene Frage, warum denn
nun aus einem menschlichen Ei ein Mensch werde, ist deshalb
schon im Ansatz verfehlt. Ein Mensch wird nicht Mensch, sondern
ist ein Mensch, und zwar in jeder Phase seiner Entwicklung... Was
wir Entwicklung nennen, bedeutet eher eine Vollendung eines im
Wesen schon Vorhandenen als etwa einen Fortschritt im Sinne
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einer individuellen Höherentwicklung aus vermeintlich unwesentlichen oder wesensanderen Anfängen."
1986 hatte Ernst Haeckel sein sogenanntes „Biogenetisches
Grundgesetz" aufgestellt. Ausgrabungen hatten damals zu der
Vorstellung geführt, daß gleichsam in einer ständig aufsteigenden
Linie aus niederen Arten fortschreitend immer höhere entstünden.
Dies muß als gänzlich falsch bezeichnet werden, gemessen an den
neuen Entdeckungen. Aber nur zu viele benutzen diese Theorie,
um sich zu rechtfertigen, wenn sie behaupten, der Mensch sei erst
da bei der Einnistung oder noch später. Wir erleben, daß unsere
Gesetzgebung ihren Rückstand hier nicht aufholen will. Blechschmidt hat diese Mauern nicht fallen sehen können. Ob wir es
erleben? Es zu erhoffen, wird sein Wirken uns Vorbild sein.
(Bkm) Prof. Blechschmidt hat noch im verg. Jahr Wesentliches
und Schönes über die exemplarische und geradezu wesenhafte
Bedeutung gerade der Frühentwicklung und Ursprungsgestalt für
die Erfassung des Eigentlich-Menschlichen gesagt:
„Die wirklich vorhandene, erkennbare, ja geradezu greifbare
Eigenart des ungeborenen Menschen ist mit Begriffen der Physik
und Chemie nicht annäherungsweise faßbar. Der kleine Organismus ist durch eine besondere Eigenart gekennzeichnet. Ich habe
meinen Studenten immer wieder gesagt, wenn ihr sehen wollt, was
der Mensch eigentlich ist, braucht ihr nicht die Erwachsenen
anzusehen; denn sie sind doch irgendwie durch Mode und Gepflogenheiten geprägt; seht euch besser einen jungen Menschen, einen
Embryo an, da ist das Menschliche besonders deutlich. Der Ungeborene ist in jedem Augenblick seiner Entwicklung voller Ursprünglichkeit und Echtheit; Imitation gibt es in ihm nicht. —
Dieses wesentliche Menschliche, das über das rein Biologische
hinausgeht, wird getragen von der Seele. Wer nur nackte Fakten,
Quantitäten, zur Kenntnis nehmen will, übersieht die Qualität und
geht damit am Wesentlichen vorbei. Natürlich kann man die Seele
nicht auf die Waage legen, man muß letztlich glauben, daß der
Mensch eine Seele hat. Wenn man aber an die Seele glaubt, dann
muß man sie wirklich von der Befruchtung an akzeptieren, weil die
Humanembryologie nachweisen kann, daß jede Verhaltensweise
des Menschen in der ganzen Entwicklung charakteristisch menschlich ist." ( „pur-magazin" v. 26. 1. 91)
Daß Blechschmidt nun am Ostersonntag verstarb, ist insofern
bemerkenswert, als auch Teilhard de Chardin, den man in Sachen
Evolutionismus einen Gegenpol nennen kann, ebenfalls an einem
Ostersonntag (nach dem Hochamt, plötzlich) verstorben ist. Was
für den einen von Anfang an gegeben ist, wird für den anderen zum
Punkt Omega nach langer, mühevoller Evolution aus Niederem
her. Möge Ihnen die Schau des Schöpfers und Vollenders gemeinsam geschenkt werden!
Eine fachliche Würdigung der Befunde, Erkenntnisse und Lehren Blechschmidt' s sowie der hochaktuellen Konsequenzen wird
Prof. Wolfgang Kuhn im nächsten Heft vorlegen.

CHRISTA MEVES

Machtteufelei gefährdet erfolgreiches Helfen!
In der Theorie scheint es das Selbstverständlichste von der Welt
zu sein, daß die in sozialen Berufen Ausgebildeten diejenigen
Personen, mit denen sie umzugehen haben, mitmenschlich annehmen. Aber ach, leider nur in der Theorie! Im Alltag ist gerade der
„Sozialfunktionär" in einer immer neu lauernden Versuchung:
Seine Position ist die des Helfers. Der, mit dem er umzugehen hat,
ist allemal ein in vielfältiger Weise Hilfsbedürftiger. Das bedeutet
von vorneherein, daß der Helfer in einer wesentlich angenehmeren, ja, in einer überlegeneren Position ist, die ihn, wenn er nicht
fortgesetzt selbst kritisch auf dem „Qui vive" ist, nur allzu leicht
verführt, dem Schwächeren gegenüber seine Macht auszuspielen.
Nicht etwa nur Ärzte oder Jugendamtsleiter sind hier gefährdet,
sondern jede Sprechstundenhilfe, Krankenschwester, jede Altenpflegerin, jeder Therapeut — in welchem Fachbereich auch immer
— vor allem in der Psychotherapie. Jeder Behandler muß eigentlich
vor der Begegnung mit jedem neuen Patienten sich bewußt an das
Pauluswort erinnern: „Nehmt einander an", um die sich automatisch vordrängenden Machtgelüste zurückzuweisen.
Ich habe in meinem Beruf die Erfahrung gemacht, daß sie die
Hauptverhinderer einer positiven Beziehung und damit auch einer
wirkungsvollen gemeinsamen therapeutischen Arbeit sind. Die
Bereitschaft, den wartenden Patienten schon bevor man ihm gegenübertritt als Bruder, als Schwester anzunehmen, ist eine notwendige und unumgängliche Vorbereitung zur Begegnung.
Mit dem Zuruf Jesu Christi „Du sollst lieben" das Herz für den
Neuankömmling zu öffnen, bevor sich die Tür öffnet — das nur
kann der Anfang einer Behandlung in christlichem Geist sein. Und
mir ist im Laufe meiner Berufstätigkeit klar geworden: Dies allein
nur ist gleichzeitig auch der wahre Geist, denn jede Überheblichkeit ist schließlich Einbildung; es ist eine Anmaßung, mich allein,
weil ich hier in der Helfer- und Fachfrau-Position bin, überlegen
zu wähnen, habe ich doch gewiß Schwächen, wenn auch vielleicht
andere als der Hilfsbedürftige, der mich aufsucht, bin ich doch wie
er ein Sünder, ein für Gottes Liebe gewiß Unzureichender. Und
wenn ich in einer glücklicheren Situation sein sollte als mein
Patient, so bin ich das gewiß „ohn' Verdienst und Würdigkeit".
Sich dieser Wahrheit vor dem Beginn jeder Sprechstunde neu
zu vergegenwärtigen, ist außerordentlich sinnvoll. Es öffnet das
Herz des Helfers — und nur mit dem sieht man bekanntlich und
berechtigterweise nach St. Exupery gut.
Eins aber ist erstaunlich: Der Ratsuchende spürt das — meist
sogar auf Anhieb — so daß er Vertrauen faßt und sich selbst öffnet.
So nur werden Hilfsbedürftiger und Helfer zu Gefährten, ja, gar.
nicht einmal so selten zu zweien, die lernen ein schweres Kreuz
gemeinsam mit zunehmender Leichtigkeit zu tragen, weil geheimnisvollerweise der dann mitträgt, der uns anwies, einander zu lieben.

Sonderdruck von Christa Meves-Artikeln
Auf mehrfach geäußerten Wunsch von Lesern und aufgrund zahlreicher positiver Zuschriften an die Autorin und den Herausgeber
haben wir drei Beiträge von Christa Meyer in einem Sonderdruck herausgegeben und an unsere Leser und Interessenten versandt. Er
enthält:
1. Die Krise der Katholischen Kirche in Deutschland (März 1992)
2. Wege zur Glaubensvermittlung an den Menschen der Moderne (März 1990)
3. Priester in schwieriger Zeit (August 1990)
Das 16-Seiten-Heft im Format von „Theologisches" enthält auch Zitattexte von Bischof Kurt Krenn, sowie den Wortlaut der
erschütternden Klage von Papst Paul VI. vom 29. 6. 1972 (Der Rauch Satans ...)
Wer diesen Sonderdruck nicht erhalten hat oder Zusatzexemplare ( gegen freiwillige Spende) wünscht, möge bitte auf einer Postkarte
(,‚Sonderdruck erbeten") bestellen nur bei:
Prof. Johannes Bökmann, Frankenweg 23, 5340 Bad Honnef 1
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ZEIT-ZEICHEN

VITTORIO MESSORI:

Zum Problem der Glaubwürdigkeit der Kirche
über den bürokratischen Apparat der Kirche
„Vivaio"-Beitrag Nr. 165 in der italienischen katholischen Tageszeitung „Avvenire" vom 29. Januar 1989.

1) Keine Berufung zum „Vatikanisten"
Selbstverständlich ist der Dienst jener Kollegen wertvoll, die
man in den Journalen „Vatikanisten" nennt'). Wie so viele andere,
bediene auch ich mich ihrer Arbeit, die — bei allem Respekt für ihre
Verdienstlichlceit — selbst zu tun ich mich immer geweigert habe.
Denn jeder hat seine eigene kleine Geschichte. Die meine veranlaßt mich, mich gegen die Aussicht zu sträuben, mich vollzeitlich
mit einem „Vatikan" zu beschäftigen; und ebenso ganz allgemein
mit klerikalen Strukturen und Nomenklaturen. Vom Religions„Palast"2) interessieren mich mehr als die Säle und ihre Möbel die
Keller und die Fundamente, auf denen, wie man sagt, sie aufruhen.
Im „Vatikan" — ich verstehe darunter die doch notwendige institutionelle Ausrüstung der Kirche — erblicke ich eine konkrete W i r kung einer Ursache, die keineswegs von ihr abzulösen ist: die
Wahrheit des Evangeliums. Und es ist diese mögliche Wahrheit,
die zu erforschen mich interessiert, gleichsam wie der Eisenbahner, der mit seinem Schlaghammer, in diesem Fall mit der Vernunft, der Geschichte, der Lebenserfahrung, die Räder des Zuges,
nämlich die Artikel des Credos, abklopft, um ihren Klang zu
interpretieren.
Ich gehöre mithin zu denen, die sich nicht an den Zustand der
Christenheit zu gewöhnen wissen. Die sich in diesem Bau umtreiben nicht so sehr als Chronisten, die beschreiben, was dasteht,
sondern wie unruhige Inspektoren, die verifizieren wollen, ob die
Bauerlaubnis insbesondere für die An- und Ausbauten legitim
oder mißbräuchlich ist 2).
2) Alarmierende Bürokratisierung der Kirche
Was mich mithin auch dreimal die Woche in diesem mir
gewährten Zeitungsraum umtreibt, ist das primäre Problem der
GI aubwürdigkeit des Glaubens der Kirche. Nicht das
abgeleitete Problem der S truk tu r, ihrer Funktionäre, der
Reformen an einem Apparat, für den die Techniker der Erneuerung
vor allem e in e Pflicht haben: ihn weniger umständlich und
beladen, ihn so transparent wie möglich zu machen, damit er nicht
von der Herrlichkeit des „Betriebs" 4), sondern von der Wahrheit
seines Stifters und Hauptes Zeugnis gebe.
Eben aus diesem Grunde, nicht aus Interesse an klerikalen
Auseinandersetzungen, scheinen mit die Fragen dessen berechtigt
zu sein, der sich beunruhigt über die wachsende Bürokratisierung
der Kirche. Ein alarmierendes Phänomen, das noch viele in der
Überzeugung verteidigen, es sei „fortschrittlich", den „Zeichen
der Zeit entsprechend", Frucht des „neuen nachkonziliaren Pfingsten".
3) Das Beispiel der Kirche Frankreichs
Nehmen wir einen beispielhaften Fall, den von Frankreich. In
diesem Lande gibt es eine Bischofskonferenz mit 125 stimmberechtigten Mitgliedern, zu denen aber von Fall zu Fall noch
„Teilnehmer" und „geladene Gäste" mit beratendem Stimmrecht
hinzukommen. Nach dem Muster der staatlichen Struktur hat sich
die Bischofskonferenz in diesen Jahren rund 15 „Ministerien",
— 287 —

sogenannte „Bischöfliche Kommissionen" gegeben, die sich „de
universis rebus" mit oft rätselhaften Namen beschäftigen: Mit
wem wird sich z.B. das „Ministerium" der „Milieux Independants"
beschäftigen? 5) An diese Struktur schließen sich der „Ständige
Rat" und der „Rat der französischen Kardinäle" an. Es gibt ferner
ein Sekretariat für die Studien der Lehre, ein Sekretariat des
Episkopats und eine unpräzisierte Zahl bischöflicher Komitees,
die mit Problemen beauftragt sind, die nicht in die Kompetenz der
15 bischöflichen Kommissionen fallen.
Aber Frankreich ist noch in 9 Apostolische Regionen eingeteilt,
deren jede eine eigene bürokratische Struktur und einen Bischof
als deren Vorsitzenden hat. Im Rahmen dieser Verschachtelung
erhebt sich ferner ein Netz anderer Organismen, Institute, Einrichtungen, Kommissariate, offizielle und offiziöse Berater, die die
große Maschine noch komplexer machen. Natürlich produziert im
Abstieg vom Gipfel zur Peripherie jede einzige der 125 Diözesen
auf ihrer Ebene einen ähnlichen bürokratischen Apparat. Damit ist
noch nicht das Ende erreicht; denn die Strukturierung in Kommissionen, Räte, Komitees, verkastelt (ingabbia) jede einzelne Pfarrei.
4) Nicht Schuld der bösen Zeit
Dies alles im Dienst einer Kirche, die gerade in den 20 Jahren,
in denen sie sich so kräftige bürokratische Strukturen geschaffen
hat, von 40.000 Priestern auf 27.000 abgestiegen ist, von denen
einer von dreien mehr als 65 Jahre alt ist, und die im Jahre 1986
insgesamt nur 94 Priester geweiht hat, während es im Jahre 1970,
einem Jahr bereits schwerer Krise, noch 285 waren. Riesendiözesen wie die von Paris und Lyon hatten im vergangenen Jahr nur
3 Neupriester. Inzwischen ist in den gleichen 20 Jahren der
sonntägliche Kirchenbesuch in den Städten von 25 — 30% auf 3 —
5% sowohl in den Vorstädten wie in den bürgerlichen Bezirken
gefallen. In bestimmten Bereichen von Paris empfängt nur die
Hälfte der wenigen von „katholischen" Eltern geborenen Kindern
noch die Taufe.
Ist das nur die Schuld der Bosheit der Zeit? Das scheint nicht der
Fall zu sein angesichts der Tatsache, daß sich dem Abfall der
Katholiken der stürmische Zuwachs der Sekten und Kulte jeglicher Art, der „neuen Kirchen" anschließt, während sich ein eindrucksvoller Übergang von Ex-Christen zum Islam bemerkbar
macht. Am Sonntag macht man bei den wenigen Teilnehmern der
hl. Messe oft noch Kollekten, um jenen alten und neuen Schülern
von Mohammed zum Bau neuer Moscheen zu verhelfen. Inzwischen ist von dieser gleichen Kirche doch auch das Schisma L e febvres geboren worden.
5) Elephantiasis anonymer Organisationsstrukturen
Trotz allem fehlt es nicht an Leuten, die indigniert protestieren,
wenn man eine Beziehung zwischen dem elefantenhaften Wachstum der Organisationsstruktur, die u.a. einen guten Teil des übriggebliebenen wenigen Klerus absorbiert, und ihrer geringen Fruchtbarkeit vermutet. Es mutet uns an, als ob diese Funktionäre
miteinander Wasser mahlten, wenn sie kilometerweise Dokumente produzieren, die aus mühsamer Team-Arbeit hervorgegangen
sind und deren ständig sich überstürzende Wogen im übrigen fast
immer im Schweigen und im Nichtgelesenwerden dahinfließen.
Was immer auch an der Beziehung zwischen dem bürokratischen
Baum und den pastoralen Früchten dran ist: Es ist jedenfalls nicht
zu leugnen, daß die Anpassung an die staatliche Struktur in den
beiden letzten Jahrzehnten das Risiko eingeht, eine der kostbarsten
Einzigartigkeiten der Kirche auszulöschen.
6) Unpersönliches „Sacro-Management"
In ihr wurde zum Unterschied von dem, was in der „Welt"
geschieht, die Macht niemals in anonymer Weise, sondern
immer persönlich ausgeübt. Vom Papst zu den Bischöfen und
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den Pfarrern, immer hatte eine konkrete Person Vollmachten und
Rechte, übernahm aber auch selbst Pflichten und Verantwortung.
Auf jeder Ebene der Struktur entsprachen ihr ein Gesicht und ein
Name. Das Anonymat des Ministeriums, der Kommission, des
Komitees, des Expertenstabs macht einen Teil dessen aus, was
„das dämonische Gesicht der Macht" genannt wurde. Ist der Teufel
für die Theologie nicht vielleicht die Nicht-Person par excellence?
Das Empfinden der Unterdrückung und Ohnmacht, das sich vor
jeder Bürokratie ansammelt, ist ein wesentlicher Teil der Unmöglichkeit, festzustellen, „wer" entscheidet und wer wirklich im
Hintergrund in kollektiven Strukturen befiehlt, die, während sie
für alles eine Antwort haben, auf nichts wirklich antworten. Auch
darin war die Kirche „eine andere". Sind wir denn wirklich sicher,
daß das Einsperren des Hl. Geistes in die Organogramme eines
immer komplizierteren „Sacro-Managements" ein Fortschritt ist
und den Erneuerungsabsichten der Konzilsväter entspricht? Es ist
eine Frage gemeinsamen Leids in gemeinsamer Liebe zum Mysterium der Kirche, nicht der Vorwand für die üblichen Polemiken
unter verschiedenen Kampfgruppen.
Anmerkungen
1) Diese auf den Vatikan und die dortigen Personen und Vorgänge spezialiserten
Journalisten und Publizisten haben sich erwiesenermaßen in dem gleichen Maße mit
ihren Spekulationen und Berichten geirrt, wenn sie ähnlich wie die „Kremlinologen"
in Moskau ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen einzubringen suchen. Während
einer ihrer Glanzzeiten, nämlich zur Zeit des II. Vat. Konzils, drückte einer ihrer
„prominenten" Vertreter, der damalige römische Korrespondent der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung", seine Einschätzung der eigenen und seiner Kollegen Bedeutung mit dem Bilde aus, die Journalisten seien die „Schwungräder des Konzils". Die
Mahnung des HI. Vaters Johannes XXHI. bei seinem Empfang der Journalisten zu
Beginn des Konzils in der Sixtinischen Kapelle blieb wie viele seiner guten Worte
vergeblich. Er hatte die Journalisten auf das Jüngste Gericht von Michelangelo
hingewiesen und sie daran erinnert, sie seien als Chronisten zu wahrhaftiger
Berichterstatttung verpflichtet und müßten für jedes falsche und unnütze Wort
einmal Rechenschaft geben. Falls sie sich zu Propheten berufen fühlten, sollten sie
ihren Beruf wechseln.
2) Mit „I.1 palazzo" bezeichnen die Italiener gern den Sitz der Regierung mit ihrem
ganzen Apparat.
3) Dies Bild spricht italienische Leser leicht an, da die oft korrupte, zumeist
schwerfällige kommunale Bürokratie viel mißbräuchliche Bauaktivität ermöglicht,
von der die gleiche Bürokratie durch hohe, nicht selten willkürliche Bußgelder
profitiert.
4) „Azienda" ist das „Unternehmen" und seine Verwaltung.
5) Die „Milieux Independants" sind vor allem die alleinstehenden berufstätigen
Frauen und ihre Umwelt. Sie sind eine recht einflußreiche Gruppe mit ihrer
Vertretung in der Kirche Frankreichs. Ihre seinerzeitige Präsidentin war während des
Konzils eine der ersten Frauen, die als Beobachterinnen zum Konzil zugelassen
wurden. Es war die kürzlich verstorbene Schwester des (sozialistischen) Ministers
Monne t, eines Kollegen des Senators Montin i, eines Bruders Papst Paul VI,
im Vorstand der Montan-Union in Luxemburg.

Nachwort
Wieviel mehr Anlaß hätten wir in Deutschland, über den unfruchtbaren, unvergleichlich größeren organisatorischen Aufwand
der hiesigen Kirche und die bitteren Früchte des „nachkonziliaren
Prozesses" in Liturgie, Katechese, Jugendpastoral, Verbandsseelsorge, in den Medien und Bildungswerken mit den Folgen für die
Gemeindepastoral nachzudenken! Ist all das leere Stroh, das in den
vielen Institutionen und Gremien des imposanten „Adreßbuchs für
das katholische Deutschland" gedroschen wird, ganz unschuldig
daran, daß wir in jeder Diözese jährlich mindestens die Anzahl einer
durchschnittlichen Pfarrgemeinde durch Kirchenaustritt verlieren,
ganz abgesehen von der Unzahl der lauen und der „wunden Seelen", die ohne die ihnen geschuldete geistliche Nahrung dahinsiechen und sterben?
Wie not täten uns eine ernste Gewissenserforschung und der Mut
zu Konsequenzen, nicht nur den verantwortlichen Hirten der Kirche, sondern ebenso denen, die sich als Repräsentanten des angeblich „mündigen Volkes Gottes" in vielen Gremien und Institutionen,
nicht zuletzt auch in den theologischen Fakultäten kooptieren.
Gelten nicht uns allen mehr denn je die Mahnungen der Briefe an die
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Gemeinden der Geheimen Offenbarung: „Bedenke, von welcher
Höhe du gefallen bist" (Ephesus). „Du läßt das Weib Jezabel
gewähren. Sie gibt sich als Prophetin aus und verführt meine Diener
durch ihre Lehren, Unzucht zu treiben" (Thyatira)... „Ich kenne
deine Werke. Du hast den Namen, daß du lebst, bist aber tot. Wach
auf und stärke den Rest, der im Sterben liegt" (Sardes). „Ich kenne
deine Werke; Du bist weder kalt noch warm... Du sagt ja: Ich bin
reich und lebe in Fülle... und du weißt nicht, daß du elend, bemitleidenswert und arm, blind und nackt bist... Kaufe dir Salbe für deine
Augen, damit du sehend wirst" (Laodicaea): Apk 3-4.
Übersetzung aus dem Italienischen, Zwischenüberschriften, Anmerkungen und Nachwort von
Dr. Gerhard Fittkau

Schaden für und Kampf gegen das eigene Volk
Begründungen für einen Parteiaustritt
Rudolf Willeke, Dipl.-Kfm., StD
44 Münster, Flasskuhl 30

30. 3. 92

An den
Kreisvorstand der CDU Münster Rothenburg
Generalsekretär V. Rühe Konr.-Adenauer-Haus 5300 Bonn
Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Revisionsentwurf zu § 218 StGB der Werner-Gruppe
scheint nicht die geringste Chance in der CDU/CSU zu haben. Die
Eylmann-Gruppe läuft wahrscheinlich zur FDP über, so daß das
Indikationen-Modell der CDU kaum größere Chancen hat als das
Fristen-Modell (mit oder ohne Pflichtberatung) der FDP/SPD.
• Deshalb gebe ich nach 23jähriger Mitgliedschaft und Mitarbeit in der CDU mein ‚Parteibuch' mit der Bemerkung zurück, daß
ich aus Gewissensgründen diese Partei und ihre Kandidaten nicht
mehr unterstützen oder wählen kann.
5 Begründungen:
1.Die CDU/CSU schafft die ,Idee des Rechts' ab, überwindet den
Rechtsstaat und legalisiert Selbstjustiz und Versicherungsbetrug.
2. Die CDU kündigt sukzessive den Wertekonsens mit ihren Mitgliedern und Wählern auf und pervertiert die Werteordnung der
Verfassung (GG).
3. Die CDU in Opposition und Regierung entzieht der Familie den
„besonderen Schutz des Staates" (Art 6 GG) und trägt zur EntFunktionalisierung von ,Ehe und Familie, bzw. zur Ent-Institutionalisierung der Gesellschaft bei.
4. Die CDU betreibt eine konzeptlose, illusionäre Einwanderungspolitik, fördert die multinationale Kriminalität, den ,multikulturellen Krieg' gegen die Deutschen in Deutschland, schafft durch
Enteignung der Deutschen ein extremistisches SelbstjustizPotential und begünstigt die Balkanisierung bzw. die rasch
fortschreitende Islamisierung Deutschlands.
5. Die CDU betreibt eine abenteuerliche, ruinöse Finanzpolitik
gegen die Interessen der Deutschen und entlastet den monströs
verschuldeten Staat durch kalte Sozialisierung bzw. Kollektivierung von Privatvermögen.
Mit freundlichem Gruß
R. Willeke
Mitgliedsausweis
Ausführliche Begründungen
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Grundrecht (Art. 2 GG) gegenüber Sterilisation ein, weil der
Gesellschaft die unerwünschten Folgen sexueller SelbstbestimBei der Revision des § 218 hat die CDU/CSU gezeigt, daß die mung nicht zugemutet werden können. Der Wert ,körperliche
große Mehrheit ihrer Mandatsträger nicht gewillt ist, rechtsstaat- Unversehrtheit' wird einmal der ,sexuellen Selbstbestimmung'
lich und christlich zu handeln. Mit der Verabsolutierung des und dann der gesellschaftlichen Last geopfert, obwohl dieselbe
Wertes Selbstbestimmung/Selbstverwirklichung hat sich die Par- Gesellschaft die unerwünschten Folgen verantwortungslosen
tei in ein auswegloses Begründungsdilemma begeben und ‚Rechts- Umgangs mit Drogen, Sexualität, Alkohol, Geld zu übernehmen
lagen' geschaffen, die nicht mehr rechtsstaatlich sind, sondern gezwungen wird.
—Die sexuelle Selbstbestimmung/-verwirklichung der 14-18einen Rückfall in Lynchjustiz bedeuten: Tötung von 200 — 300 Tsd.
jährigen wird verabsolutiert, wenn Generalsekretär Vikar Hintze
Kindern durch ihre Mütter mit Hilfe der Chemie — straffrei.
—In Art. 2(2) GG steht nicht: Jeder hat Recht auf Leben, (CDU) empfiehlt, an der Schultür Kondome (statt Bibeln) zu
soweit nicht der Bundestag mit einfacher Mehrheit das Gegenteil verteilen. Wenn die Moralerziehung durch Sexualkunde verdrängt
wird, bleiben Kondome der einzig sichere Schutz vor Sexualseubeschließt.
—Da nach Art. 3 GG „alle Menschen vor dem Gesetz gleich chen und AIDS. Kondome den Jugendlichen als „sicheren Schutz"
sind", könnten zukünftig alle Triebtäter, Kleptomanen, Homose- anzubieten, grenzt an arglistige Täuschung.
— Die sexuelle „Freiheit" und Selbstbestimmung wird verabsoxuellen, Lustmörder auf „Selbstverwirklichung" bestehen und
lutiert, wenn der § 175 StGB auf Druck der Lesben-/SchwulenTötung bzw. weniger schwere Delikte straflos begehen.
—Die CDU rechtfertigt mit großen humanen, moralischen und Lobby und auf Drängen der FDP (Kinkel) ersatzlos gestrichen
rechtsstaatlichen Argumenten die Abschaffung der Todesstrafe wird, weil Sexualität Privatsache sei, oder wenn die Bestrafung auf
für Schwerstschuldige und die Beibehaltung der „Todesstrafe für den Mißbrauch von unter 16-jährigen beschränkt wird.
Der Wert Sittlichkeit (Art. 2(2) GG) wird dem Wert Selbstbedie Unschuldigsten" — hier wird nackte Gewalt (Faustrecht) legastimmung der Schwulen geopfert, die Freiheit von sexueller Belälisiert.
• Mit dem Indikationen-/Fristenmodell schafft die CDU eine stigung wird eingeschränkt. Diese ,Befreiung' vom Recht wäre
ganz neue Quotenregelung: 200 — 300 Tsd. Kinder dürfen jährlich Freiheit zur Unzucht.
Nach den vorausgegangenen Wendemanövern ist zu erwarten,
straffrei getötet werden mit einem ,Rechtsanspruch' auf Kostenerstattung gegen die Versichertengemeinschaft — das bedeutet Lega- daß die ,wertkonservative' Partei auch diese „geistig-moralische
Wende" nachvollzieht und der FDP-Gesetzesvorlage die parlalisierung des Versicherungsbetruges: Perversion des Rechts!
— Jeder, der dagegen ein (gefährdetes) Tier tötet oder einen mentarische Mehrheit verschafft.
Baum in seinem Garten fällt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu
• Seit Nov. 1991 hält Frau Süßmuthl Frauen-Union das Ab5 Jahren oder einer Geldbuße von max. 100.000.— DM bedroht —
treibungsmittel
RU 486 für die billigere, hygienischere, humanere
zwecks „Abschreckung".
Methode
des
millionenfachen
Tötens im Mutterleibe: ChemieIn
den
Augen
der
CDU
ist
die
Kindestötung
im
Mutterleib
—
offensichtlich eine 'läppische' Ordnungswidrigkeit, die nach dem Waffe gegen Kinder!
Die Frage, ob Abtreibung mit der gräßlichen Tötungspille auf
Opportunitätsprinzip verfolgt werden kann, während die Tötung
von Tieren/Bäumen ein schweres Vergehen darstellt, das nach Kosten der Versichertengemeinschaft christlich-ethisch zulässig,
sozial verantwortbar und mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wird
dem Legalitätsprinzip verfolgt werden muß.
Mit einer solchen „Rechtspolitik" wird das Verbrechen ent- von den feministisch Inspirierten verdrängt — Hauptsache billig
kriminalisiert, verkommt der Rechtsstaat zum Unrechts- und und erfolgreich.
Die CDU macht sich zur Speerspitze des Feminismus, zur
Faustrechts-Staat, beweisen die C-Parteien ein beunruhigendes
Vollstreckerin
der unvollendet gebliebenen Kulturrevolution. DieMaß an Prinzipienflexibilität.
Die Kinderfeindlichkeit der CDU wird nur noch von den GRÜ- ser unethischen Politik, dieser brutalen Kampfansage an den
Menschen und seinen Schöpfer versage ich meine Zustimmung.
NEN überboten.
Diese Verabsolutierung von Selbstbestimmung/-verwirklichung
(Faustrecht) bringt unser gesamtes Wertesystem zur Explosion
und führt zum Genozid (3 Mio. Getötete seit 1976, alle 4 Jahre 1
Zu 2.
Mio.)
Die CDU kündigt den Wertekonsens auf, um mit den postmate• Frau Merkel / CDU will die „Gewalt gegen Frauen" in der
rialistisch-hedonistisch-feministisch-emanzipatorisch-ökologisch
angehauchten und ideologisierten Wählerinnen und Wählern ins Öffentlichkeit und im Eheschlafzimmer vor den Richterstuhl brinpolitische Geschäft zu kommen, um auf den Zug der kulturrevolu- gen und damit wieder die „schmutzige Wäsche" im Gerichtssaal
tionär-bewegten 68er aufzuspringen und an der Macht zu bleiben: waschen lassen.
Für die „Gewalt gegen Kinder" im Deutschen Fernsehen (dt.
Machterhalt durch Populismus anstatt Einhaltung des WahlverFernsehkinder zwischen 5 und 15 Jahren werden 18 000 mal
sprechens (,geistig-moralische Wende') 1982.
Zeugen von Mord und Totschlag und dadurch „psycho-sozial"
geschädigt),
für die „Gewalt gegen Kinder" im Mutterschoß und
• Der revidierte § 1631 BGB, für den mit unseriösen Dunkelziffern Propaganda gemacht wurde, der Eltern das Herummäkeln, für „Gewalt von Kindern" in der kriminellen Szene ist das Famiden Klaps und den Liebesentzug verbieten will, macht Eltern zu lien-/Frauenministerium erstaunlich taub, blind und untätig.
—Der Schubladen-Entwurf der Süßmuth-„Kommission zum
‚Gewalttätigen', zu Feinden des Kindeswohls, macht Nachbarn
und Ärzte zu Spitzeln, macht Jugendämter zu Kontrolltürmen und Schutze des Lebens", der Ähnlichkeiten mit holländischen VorbilLeitstellen für ‚richtiges' Erziehen und propagiert damit die staat- dern aufweist, läßt Böses ahnen, da er den gleichen hedonistischen
liche Ganztags-,Betreuung` aller Kinder: Die Frauen sollen über Ungeist atmet, den schon bekannte Revisionsvorschläge enthalLeben und Tod ihrer Kinder „frei" entscheiden, über die Erzie- ten.
Die CDU beteiligt sich aktiv an der kulturrevolutionären Bewehungsmethoden aber nur unter strenger Fachaufsicht des Jugendgung
zur Ent-Ethisierung des Rechts und zur Ent-Moralisierung
amtes.
—Der revidierte § 1905 (neu) BGB verabsolutiert die sexuelle der Gesellschaft; sie läßt den Rechtsstaat verkommen und beSelbstbestimmung geistig schwer behinderter Frauen, schränkt ihr schwichtigt die Gewissen durch materielle „Rechtsansprüche".
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Die Familienpolitik der CDU/CSU richtet sich zentral gegen
die Familie, indem sie ihr seit den 70er Jahren den „besonderen
Schutz des Staates" (Art 6 GG) entzieht und sie ihrer Funktionen
enteignet.

In der sogen. Asyl-Politik hat sich die CDU/CSU seit 1982 als
zu schwach gezeigt, rechtsstaatliche, humane und praktikable
Regelungen zu treffen, um den Zustrom von Ausländern (1991: +
30 %), das Ansteigen der Ausländerkriminalität (1991: + 44 %) in
erträgliche Bahnen zu lenken und den Art 16 GG ersatzlos zu
streichen, um „Schaden vom deutschen Volke" (Art. 56 GG)
abzuwenden.
Massenhafter, gerichtsnotorischer Mißbrauch des Asylrechts,
illegale Einwanderung und Niederlassung, sowie organisierte
Mißachtung der Rechtsordnung des Gastgeber-Landes zeigen die
Konzept- und Kraftlosigkeit der Re gierungspartei, erzeugen Schlaraffenland-Bewußtsein auf der einen und radikales „Selbsthilfe"Potential auf der anderen Seite.
Einwanderungskontingente sind allein die Maxime: Wer das
Gast-Recht in Deutschland (gröblich, nachweislich, wissentlich)
mißbraucht, verwirkt sein Gast-Recht und wird schnellstmöglich
am check-point of no return repatriiert, selbst dann, wenn im
Heimatland (irgendwo) bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen.
Die Multi-Kulti-Visionen der CDU-Rhapsoden (Geißler, Rommel ,Fink, Süßmuth ) sind längst von der Wirklichkeit der,, multinationalen Kriminalität" und des „multikulturellen Krieges" gegen
die Deutschen in Deutschland eingeholt.
• Den Angriff auf den Rechtsstaat führen nicht allein die
Links- und Rechtsextremisten, sondern auch die kriminellen Ausländer (1990: 383 000, davon 19 000 ausl. Kinder, 43 700 ausl.
Jugendliche, 47 000 ausländische Heranwachsende) 50 % der
Schwerkriminalität geht auf Konto der Ausländer.
Wer also von Ausländerfeindlichkeit der Deutschen spricht,
sollte die Deutschenfeindlichkeit der Ausländer nicht unterschlagen: Die „Enteignung" der Deutschen wird von Herrn Seiters
(CDU) mit 10-16 Mrd. DM/Jahr angegeben.
Einwanderungspolitik auf der Grundlage multikultureller Visionen ist „Kampf gegen das Volk": Wenn das Selbstbestimmungsrecht der Ausländer in Deutschland ausgeweitet wird, wird
das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen eingeschränkt. Ganz
unverhohlen werden ja auch die Anpassungs-, Integrations- und
Gewöhnungsleistungen neuerdings von den Deutschen, von den
Gastgebern verlangt, nicht nur finanziell, sondern auch kulturell.
Nach allen geschichtlichen Erfahrungen funktioniert das Multi-Kulti-Modell nirgendwo in der Welt; es erhöht aber überall die
sozialen Spannungen bis zum Bürgerkrieg und es fördert die
Balkanisierung und fundamentalistische Islamisierung Deutschlands bei gleichzeitiger Einschränkung der inneren Sicherheit und
des religiös-kulturellen Selbstbestimmungsrechts der Deutschen.
Zu der Entscheidung, Deutschland zum Einwanderungsland zu
erklären, fehlt der CDU das Mandat; sie folgt nur dem Druck
interessierter Ideologen und der Medien.
• Weit über I Mio. „Staatsgäste" aus aller Welt leben für
Monate oder Jahre auf Kosten deutscher Steuerzahler besser als
die Mehrzahl deutscher Rentner, weil der entscheidungsunfähige
CDU-Staat keine Lust verspürt, das Recht durchzusetzen und
wirksam gegen Mißbrauch zu schützen.
Der schwache Staat, der rechtsstaatlich gesetztes Recht nicht
entschieden durchsetzt, ersetzt das Legalitätsprinzip durch das
Opportunitätsprinzip und erhöht selbst die Rechtsunsicherheit und
den Rechtsungehorsam im eigenen Lande — der Trend zur privatorganisierten Bürgerwehr ist unübersehbar, weil der spendierfreudige Gefälligkeitsstaat keine Finanzmittel mehr hat, die Rechtspflege angemessen auszuweiten und zu stärken.
— Seit mehr als 20 Jahren verzichtet die „große Volkspartei"
darauf, Außenpolitik zu machen oder auch nur zu beeinflussen:
Scheckbuch-Diplomatie kaschiert das schlechte Gewissen vor der
Geschichte, „privatisierter" Lastenausgleich zwischen den ,reichen' Deutschen und den ‚armen' Ausländern wird durch Kollek- 294 —

— Durch die Revision des Familienrechts wurde das Prinzip der
„Ehe auf Lebenszeit" (§ 1 EheG) durch den § 1565 BGB ersetzt
(Ehe jederzeit kündbar).
—Durch die Abschaffung des Verschuldensprinzips im Scheidungsrecht werden die Willkür und Verantwortungslosigkeit als
Scheidungsgrund anerkannt: Kein einziger Vertrag kann so
rechtsenthoben, unkompliziert und sanktionslos gebrochen werden wie der Ehevertrag.
Die rechtlich schwächste Person, das Kind, bleibt rechtlich
schutzlos mit der Folge, daß jährlich 100 Tsd. Kinder für lange Zeit
„psycho-sozial" geschädigt, ökonomisch enteignet und rechtlich
benachteiligt werden, weil sie einem Schicksal als Scheidungswaisen, Stiefkinder, Heimkinder, Adoptivkinder oder halbbürtige
Kinder ausgesetzt werden: Ihr Rechtsanspruch auf Erziehung
durch beide Eltern zur Gesamthand wird bestritten. Jährlich
werden über 250 Tsd. Erwachsene mit Scheidungsproblemen
belästigt.
— Das revidierte Recht zum Familiennamen zeigt genau diese
Tendenz zur selbstbestimmenden Beliebigkeit: Die im vererbten
Namen faßbare Generationenkontinuität, die entsprechende Identität des Volkes in seinen ( großen) Namen, wird aufgelöst.
• Die Familie wird ihres ,natürlichen Rechts' und, ihrer zuvörderst obliegenden Pflicht' zu pflegen und zu erziehen enteignet,
wenn der CDU-Staat mit kostenlosen oder kostensubventionierten
Ganztag s-,Betreuungs ' -Einrichtungen wirbt und jedem Kind ein
‚Grundrecht' auf Kindergartenplatz zusichert, damit die Mütter
raschestmöglich in die gesellschaftliche Produktion zurückkehren
können. Damit hat die CDU das Subsidiaritätsprinzip verlassen
und das hedonistische Prinzip normativ gemacht: ,private NutzenLust-Maximierung bei Sozialisierung der Lasten/Kosten und Überwälzung der Verantwortung auf die anderen'.
Dieses hedonistisch-asioziale Prinzip bringt die Sozialausgaben
zur Explosion bei fortschreitender Entpflichtung der Bürger.
—Die öffentlich geäußerten Sorgen der Bundestagspräsidentin
(CDU) um die (noch) fehlende Gleichstellung der Lesben und
Schwulen im Miet-, Steuer-, Erbrecht gibt der Vermutung Nahrung, daß der „großen wertkonservativen Volkspartei" die Abnormalen, in alternativen Beziehungskisten Lebenden näher ans Herz
gewachsen sind als die normalen, in Ehen und Familien lebenden
Frauen und Männer. Die CDU hat ihren Begriff von grundgesetzlich-sittlicher Normalität verloren und verabschiedet.
Die Speerspitze feministischer Kulturpolitik ist gegen „Ehe und
Familie" gerichtet, weil diese Institution den Ker n der
bürgerlich-christlichen Kultur und Gesellschaft darstellt.
Dem Übergang der CDU von der Sozialen zur Ökologischen
Marktwirtschaft folgt jetzt schrittweise der Übergang von der
heterosexuellen Ehe zur homosexuellen „Lebensgemeinschaft auf
Zeit". Bisher war die Familie die Haupt-Altenpflege-Einrichtung;
ohne Familie trägt die Gesellschaft die „Alt-Lasten".
Die Ent-Institutionalisierung der Gesellschaft wird von der
CDU massiv gefördert: Was den kulturrevolutionär-bewegten
68ern beim „Marsch durch die Institutionen" nicht gelungen war,
wird von der CDU vollstreckt.
Jede rechtliche Aufwertung der sog. Lebensgemeinschaften
bedeutet faktisch eine Ent-Privilegierung der ,Ehe und Familie'.
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tivschuldübernahme und Kollektivhaftungsanerkennflus verdrängt.
Unterwürfigkeitsgesten und Wiedergutmachungsversprechen
ersetzen faire Verträge mit den Nachbarstaaten auf der Basis
gegenseitiger Anerkennung und Begünstigung.
Deutschland und die Deutschen sind nicht für jede Hungeroder Naturkatastrophe, nicht für jede politische Mißwirtschaft,
nicht für jeden Bürgerkrieg und nicht für jedes
Verelendungsphänomen auf dem Globus verantwortlich, haftbar
und schadenersatzpflichtig.

Zu 5.

BUCHBESPRECHUNGEN

PROF. DR. JOHANNES STÖHR

Gründung und Befestigung im Glauben
Zu einem neuen Buch von Prof. Scheffczyk
Leo Scheffczyk, Glaube in der Bewährung (Gesammelte Schriften zur Theologie,!!!), Eos Verlag, D-8917 St. Ottilien 1991 (ISBNNr. 3-88096-677-X, Ladenpreis DM 38,—)

Die Finanzpolitik seit 1982 bringt den Staat an den Rand der
Bei der Suche nach wirklich wertvoller theologischer Literatur
Zahlungsunfähigkeit und die Regierung selbst an den Rand der
wird es interessierten Christen heute nicht gerade leicht gemacht.
politischen Handlungsfähigkeit:
a) der Schuldenstand der öff. Haushalte stieg von 1982— 1991 Eine Vielzahl von Titeln, die oft nur periphere Themen behandeln
(unter der CDU-Regierung) von 613 Mrd. auf 1 130 Mrd., in knapp oder mit verheißungsvollen Überschriften nur Oberflächliches bie10 Jahren um 100 %, bei ständig wachsenden Steuereinnahmen ten, sowie die aufdringliche Reklame verschleiern die Tatsache, daß
infolge bester Konjunktur und anhaltenden Wachstums der Wirt- sogar lesenswerte Werke von sehr bekannten Autoren oft im Buchhandel nur schwer erhältlich sind. Auch das vorliegende Buch
schaft;
mußte befremdlicherweise direkt beim Verlag angefordert werden.
der
offen
ausgewiesene
monströse
Schuldenstand
wird
um
b)
Die neu herausgegebene Auswahl von Einzelbeiträgen des
die Mrd.-Beträge erhöht, die als Kredite oder als Staatsbürgschaften an das Ausland eingeräumt werden oder die in Schattenhaus- Autors, die in den letzten Jahren in theologischen Zeitschriften und
Sammelwerken erschienen sind, eröffnet von den verschiedensten
halten enthalten sind.
Finanzminister Waigel hält die „Grenze der finanziellen Mög- Ansätzen her den Blick auf zentrale Fragen der Theologie und des
lichkeiten" für erreicht; Sachverständige halten sie für bereits christlichen Lebens. Der vorliegende Band setzt die in den „Schwerpunkten des Glaubens" (Johannes-Verlag, Einsiedeln 1977) und in
überschritten.
„Glaube
als Lebensinspiration" (Johannes-Verlag, Einsiedeln 1980)
Bringt man die offen ausgewiesenen Schulden mit 1,4 Bio. DM
in Ansatz, so kosten diese den Steuerzahler (8 %Zinsen) jährlich begonnene Reihe von Abhandlungen über Themen der Theologie
112 Mrd. DM, das entspricht rd. 50 % der jährlichen privaten und zeitnahen Verkündigung fort. In den neu erschienenen Beiträgen aus den Jahren 1982-1990 geht es nicht nur um die Weitergabe
Ersparnis von rd. 220 Mrd. DM.
Die staatsverbürgten Kredite, die augenzwinkernd den Schuldner- des Christentums oder gar nur um reflexe Methodenprobleme,
staaten eingeräumt und erlassen werden, kennt niemand genau. sondern auch ganz entschieden um die dieser Weitergabe vorausgehende Gründung und Befestigung im Glauben.
• Heutzutage sprechen die verschiedensten Gruppierungen
• Diese Finanzpolitik treibt die Inflation hoch und setzt die
Lohnkosten-Preis-Spirale in Drehung: Bei 4 % Inflation entlastet katholischer Christen übereinstimmend von einer „Krise des Glausich der Staat um jährlich 56 Mrd., enteignet der unsoziale Staat bens", nicht zuletzt in unserer Heimat. Die hier von dem internaden sparsamen deutschen Geldvermögensbesitzer (3 Bio.) jährlich tional wohl bekanntesten deutschen Theologen veröffentlichten
um 120 Mrd. DM. Der spendierfreudige Staat entlastet sich auf Beiträge verstehen die Krise jedoch als Bewährungsprobe des
Glaubens. Sie machen es sich nicht so leicht wie viele andere, die
Kosten seiner Bürger und der nachwachsenden Generation.
Dieser Finanzpolitik fehlt jedes Konzept zur endgültigen Til- aus Gefälligkeit gegenüber dem Zeitgeist den Glauben gemäß den
gung des ,Schuldengebirges bzw. zur grundgesetzlich vorge- vorherrschenden Trends umdeuten und statt der denkerischen
schriebenen Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung gern. Art. Anstrengung zur Vermittlung der christlichen Wahrheit als solcher in die Bereiche des Politischen, Soziologischen, Therapeuti112-114 GG.
— Diese Finanzpolitik im Interesse der Ausländer mit dem schen oder Allgemein-Weltanschaulichen flüchten. Bei den vorScheckbuch in der Hand, sowie als Hauptfinanzier einer Hyper- liegenden Untersuchungen geht es somit darum, den Glauben „in
Bürokratie sowie Souveränität des Volkes kostenden EG-Europa, seinem bleibenden Kern, ohne Preisgabe seiner welthaften Bezieerfindet immer neue illegitime Steuerarten und Steuerquellen und hungen, an den ihm erwachsenen Widerständen erprobt, und durch
treibt den Steuerbürger in den offenen Steuerwiderstand, in illega- ihre Aufarbeitung in seiner Aktualität" erkannt, darzustellen (S. 8).
Sie betreffen den gesamten Bereich des kirchlichen Glaubens
le Formen der Steuerverkürzung, oder zur Flucht in die Steueroavon
der Gotteslehre bis hin zur Eschatologie in verschiedenen
sen, sobald ihm bewußt wird, welche Risiken für alle in dieser
abenteuerlichen Politik enthalten sind. Aus dem Scheitern der Einzelthemen (29 Beiträge aus vielfach nicht leicht zugänglichen
Finanz- und „Sozial"-Politik Schwedens hat die CDU offensicht- Quellen, 2 davon bisher unveröffentlicht; 2 sind auch bereits in
„Theologisches" veröffentlicht worden).
lich nichts gelernt.
Im folgenden können nur einige kurze Hinweise gegeben werDie vornehmste Pflicht der Deutschen gegenüber den Ausländern besteht in der Erhaltung der Zahlungs- und Hilfsfähigkeit, in den. Die Ausführungen des Autors verlangen durchwegs denkerider Erhaltung und Stabilisierung des bestehenden deutschen Sy- sche Anstrengung; der Stil ist klar, aber naturgemäß oft auch in
stems unter gebotenem Vorrang des Wohles und Nutzens des dies reflexer Fachterminologie.
• Unvermindert aktuell sind insbesondere die Abhandlungen
alles erarbeitenden Volkes.
über „Neuevangelisierung — Utopie oder Chance?" (S. 51-70),
Ich kann diese menschenfeindliche, systemüberwindende, oder über die „Wirkungen des Modernismus auf Theologie und
unsoziale und unethische Politik, die sich auch noch mit dem Kirche", der alles andere als mit den üblichen Pauschalisierungen
,C' tarnt, nicht länger unterstützen bzw. durch Wahlen legiti- arbeitet. Oder der Artikel über Glaube und Glaubenserfahrung und
ihre theologische Unterscheidung (413-435). Die allzuoft vermieren.
nachlässigte Trinitätslehre ist ausführlich berücksichtigt.
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—Dies zeigt sich auch in dem Beitrag: „Der hl. Geist in der
Kirche. Amt und Charisma" (S. 142-156). Der Band enthält auch
den aufsehenerregenden Vortrag über „Communio Hierarchica.
Die Kirche als Gemeinschaft und Institution" (S. 323-339); ursprünglich in der Festschrift R. B äumer erschienen). Der Neuabdruck ist sehr zu begrüßen — obwohl gerade diese empfehlenswerte
Festschrift alles andere ist, als — wie sonst allzu oft — ein Friedhof
für gute Artikel. Neben dem hierarchisch-institutionellen Aspekt
wird aber auch der „Sensus fidelium — Zeugnis in Kraft der
Gemeinschaft" behandelt (S. 340-356).
—Der positivistische Evolutionismus wendet sich gegen alles
Gestalthafte und Bildhafte; er ignoriert die Exemplarursächlichkeit und Finalursächlichkeit. Die vom Autor auch in anderen
Werken noch viel ausführlicher entfaltete Schöpfungstheologie
bedeutet hier ein entscheidendes Korrektiv (vgl. S. 172-189) —
gerade auch angesichts mancher Defizite heutiger theologischer
Literatur.
• Recht aktuell ist auch die Behandlung der „geschlechtlichen
Bipolarität im Lichte theologischer Anthropologie" (S. 203-223).
Es ist begrüßenswert, daß der Autor hier ein vertieftes Verständnis
der Christus-Kirche-Symbolik heranzieht, jedoch die vor allem
von Karl Barth und manchmal wiederaufgenommene Interpretation ablehnt, wonach die Gottebenbildlichkeit formell auf die Zweisamkeit von Mann und Frau in der Ehe zu beziehen sei, so daß das
Ich-Du-Verhältnis von Mann und Frau direkt ein Abbild des
göttlichen innertrinitarischen Lebens wäre.
—Der Beitrag über die Mittlerschaft Mariens (S. 300-322)
nimmt nur auf die wesentlichen verbindlichen Glaubensaussagen
der Kirche Bezug, und die stellt die Bedeutung der geistlichen
Mutterschaft Mariens klar heraus, behandelt aber die weit verzweigte Diskussion und immense theologische Literatur doch eher
etwas summarisch (S. 300-322). Auch die Verweise erscheinen
etwas kanpp. Doch der Autor gehört ja zu den Herausgebern des
neuen Marienlexikons; Einblick in seine Mariologie gibt daher
nicht nur der genannte Artikel sondern viele andere Publikationen.
— Für das geistliche Leben des Christen bedeutsam sind nicht
nur die christologischen Artikel (Leben mit Christus, S. 227-300),
sondern ein eigener größerer Abschnitt über die Berufung zur
Heiligkeit (413-500), in dem nicht zuletzt die Heiligung der Welt
als Aufgabe des Christen zur Sprache kommt.
—Angesichts des in Deutschland in den letzten Jahren oft stark
inhaltlich reduzierten Lehrbetriebes scheint es besonders wichtig,
daß auch Themen zur Sprache kommen, die praktisch auch den
meisten Theologiestudenten unbekannt bleiben, z. B. die Eschatologie. Dazu gehört der Beitrag über „irdische Zukunftserwartungen — göttliche Verheißung. Zur Identifizierung der christlichen
Hoffnung" (S. 501-514), oder auch die Antwort auf die Reinkarnationslehre (S. 559-574). Der Autor setzt sich auch offen mit der
Problematik eines Wiederauflebens der Apokathastasis-Lehre
auseinander (545-558).
• Eine verbreitete Unart ist es heute, sich mit einer wohlwollenden Registrierung von Meinungen zu begnügen und sich dann
durch Wortspielereien der Aufgabe einer klaren eigenen Standortbestimmung zu entziehen. Oder aber man verlegt auch die verbindliche kirchliche Lehrverkündigung in das Feld der Meinungen,
stellt die eigene Position dann arrogant als erhabene Äquidistanz
oder neue Synthese zwischen den „Parteien" dar. Übergroße
kritische Skepsis, theologischer Agnostizismus und Relativismus
sind ja gerade in Deutschland kein geringes Problem, besonders in
Akademikerkreisen. Die klare Standortbestimmung des Autors
sowie seine behutsame und einfühlsame Sprache sind sehr gut
dazu geeignet, zu tieferem Glaubensverständnis im Lichte der
Tradition und zu neuer Glaubensfreude zu führen. Nützlich sind
die in ähnlichen Werken oft fehlenden Register.
Das Buch kann uneingeschränkt empfohlen werden und sollte
in keiner theologischen Bibliothek fehlen. Es ist besonders anre- 297 —

gend und nützlich, wenn der Leser auch einige theologisch-philosophische Grundkenntnisse besitzt — was leider heute in manchen
deutschen theologischen Bildungseinrichtungen nicht mehr selbstverständlich ist. Die in einigen Beiträgen recht hohe theologischwissenschaftliche Reflexionsebene sollte durchaus ein Ansporn
sein. Unsere Hinweise sollen zunächst nur dazu beitragen, das
Interesse zu wecken; zweifellos wird „Theologisches" auf die
Einzelbeiträge noch häufiger zurückkommen.

Bilanz einer Katastrophe
Nachdem „Theologisches" schon die ersten beiden Bände des
großen Werkes von Alfons Fischer: „Pastoral in Deutschland
nach 1945 " kurz vorgestellt hat, ist es an der Zeit, ausführlicher auf
den dritten und entscheidenden Band dieses wichtigen Werkes
einzugehen:
Band III: Kirche und Seelsorge in der Ära des Konzils und der
Kulturrevolution. 368. S. brosch. DM 29,— Echter-Verlag,Würzburg.
Denn in ihm bietet uns der langjährige Schriftleiter der „Lebendigen Seelsorge" eine großangelegte, hervorragend konzipierte
und formulierte Chronologie der Ereignisse des Konzils- und
Nachkonzilszeit, wie man sie in dieser Gründlichkeit, Vollständigkeit und Übersichtlichkeit sich gar nicht besser wünschen
könnte und es bedarf keiner Prophetengabe, festzustellen, daß
dieser 3. Band zum unentbehrlichen Handwerkszeug für jeden
werden wird, dem die Glaubens- und Kirchenkrise der Gegenwart
keine Ruhe läßt!
• Der Vorzug des Werkes liegt näherhin in zwei Punkten.
Zunächst einmal schöpft der Verf. aus einer immensen Übersicht
der innerkirchlichen Medien, wie der umfangreiche Anmerkungsteil beweist und läßt so wie von selbst deutlich werden, wie radikal
die nachlconziliare Entwicklung von den selbsternannten Wortführern der veröffentlichten Meinung im kirchlichen Raum gesteuert
oder besser verschuldet worden ist. Zum zweiten will Fischer
keine Kampfschrift vorlegen, sondern bei aller fraglosen Kirchlichkeit und theologischen Prinzipientreue ein nüchterner Chronist der Ereignisse und ihrer Auswirkung auf die Pastoral sein. Und
dieses auf nahezu jeder Seite spürbare Bemühen um Ausgewogenheit macht seine Bilanz des kontinuierlichen Abwärtstrends, der
„unübersehbaren Erosion der Kirche in Deutschland" (303) umso
erschütternder.
—In elf Kapiteln werden uns die Stationen dieses Niederganges
vor Augen geführt. „Die Kirche erwacht in den Seelen!". Das war
einst die Diagnose Romano Guardinis in den ansonsten so desaströsen Weimarer Jahren gewesen, in denen sich tatsächlich eine
gewaltige religiöse Aufbruchsstimmung, ein neuer Frühling des
Katholizismus abzeichnete. Aber nun nach dem Konzil? „Trotz
der großartigen Sicht der Kirche, die das Konzil in seiner Kirchenkonstitution verkündet hatte, erwachte die Kirche in den Jahren
nach dem Konzil in den Seelen nicht — im Gegenteil. Es wurde
plötzlich modern, mit der Kirche Schwierigkeiten zu haben, über
das Erscheinungsbild der Kirche zu lamentieren ... Dieser Kritik
gegenüber wurde eine aufrichtige Apologie der Kirche kaum
vernehmbar. Im Gegenteil: Einübung in Kirchenkritik wurde geradezu gefordert. Nicht zuletzt in der katholischen Jugend übte
man Nicht- oder Teilidentifikation mit der bestehenden Kirche. Es
wurden Rollenspiele vorgeschlagen, in denen die Jugendlichen
ihre Probleme mit der Kirche mitteilen sollten." Christus ja —
Kirche nein" wurde zum Schlagwort eines „kritischen" Kirchenbewußtseins" (51).
—Die sich immer mehr steigernde Kritik stand von vorneherein
im Zeichen der unreflektierten und auf ihre geistesgeschichtliche
Genesis hin unbefragten Reizworte „Mündigkeit" und „Demolcra- 298 —

tisierung", deren sichtbarste Konsequenz die auf allen Ebenen sich ge Menschen wollen sich heute nichts Fertiges vorsetzen lassen,
durchsetzende Rätestruktur in der Kirche wurde. „Hannah Arendt sondern sie wollen vom ersten Augenblick der Planung an mitmahat einmal auf eine bemerkenswerte Parallele hingewiesen: Alle chen, umgestalten, mitbestimmen." Viele Exerzitienkurse suchten
modernen Revolutionen bilden spontan und von unten her Räte" sich solchem Reformwillen zu unterwerfen. Er löste die Stille ab
(60). Oft liegt die scheinbar unfreiwillige und damit umso ironi- durch das Gespräch und die Betrachtung durch mannigfache
schere Kritik, die der Verf. an der nachkonziliaren Geistesverfas- östliche Meditationsformen; er öffnete sich der Idee und der
sung in der Kirche übt, einfach in der wie absichtslosen Auswahl Methode der Gruppendynamik" (100).
• Ausgiebig und genau werden auch die einzelnen Stationen
der Zitate: so wenn er im Blick auf die Räte-Manie Walter Suk
auf
dem Weg zur Auszehrung des Religionsunterrichtes bis zu
zitiert, der schon 1968 euphorisch prophezeit:
„Tausende und Zehntausende von Laien werden in den näch- einer heute gänzlich verdünnten Gestalt nachgezeichnet. Nirgendsten Jahren durch das Vertrauen ihrer Mitchristen in diese Räte und wo wird so deutlich wie hier, daß Krise und radikaler Gestaltwandamit zur verantwortlichen Mitgestaltung und Mitwirkung an der del des Religionsunterrichtes nicht von der sogenannten KulturreHeilssendung der Kirche berufen werden. Räte können permanent volution, sondern hausgemacht und von den Religionspädagogen
reflektieren, ob die vorhandenen Kräfte und Charismen und Mittel und Fachleuten der Katechetik selber zu verantworten sind!
— Mutatis mutandis gilt das natürlich auch für die vielberedete
richtig und planvoll im Sinne des kirchlichen Auftrages eingesetzt
sind. Nicht zuletzt müssen in ihnen die Kräfte zu einer dauernden und so folgenreiche Identitätskrise der Priester. Die erschreckenden Zahlen der Laisierungswellen, die der angebliche „konziliare
und aufbauenden Kritik lebendig bleiben" (60).
Das war die Zeit, als der Rezensent — von einer Rundfunkstation Neuaufbruch" ausgelöst hat, werden vom Verf. akribisch aufgeligebeten, die Kirchenkrise so kurz und prägnant zu charakterisie- stet. Wenn man natürlich das Priesteramt — und das innerhalb
ren, wie nur möglich — mit dem Psalmvers antwortete: „Unsere weniger Jahre — in derart massiver Weise „entmythologisiert", zu
einer bloßen, schon dem Begriffe nach ersetzbaren, vorübergehenTage gehen dahin wie ein Geschwätz!"
• Aus Fischers Analyse ergibt sich klar die das nachkonziliare den Vorsteherfunktion marginalisiert und im Widerspruch zu
Leben auf allen Ebenen regierende seltsame Dialektik, daß man im dieser ohnehin armseligen Vorsteher-Rolle, die man ihm gelassen
Zeichen von Kollegialität, Demokratisierung, Mündigkeit und hat, dem Priester dann noch pausenlos versichert, daß sein Amt in
Partnerschaft zunächst immer neue Gremien installierte, die sich gar keiner Weise sakral, sondern nur noch als Dienen zu verstehen
dann erst ihre Themen suchen mußten, welche dann im Zeichen der sei, dann kann man sich wahrhaftig nicht wundern, daß es zu dieser
sich immer mehr artikulierenden Mündigkeit ihrerseits ganz natur- Identitätskrise gekommen ist. Nur — darin würden wir über Fischer
gemäß in der sich radikalisierenden Kritik an der Amtskirche und hinausgehen — dürfte vielen, die am Standbild des Priesters gesägt
ihren Traditionen bestanden. Das galt und gilt im kleinen wie im haben, die Austrittswelle höchst willkommen gewesen sein, um
großen. „Nachdem man sich jahrelang vor allem mit Struktur- und endlich ihre Vision einer vollends mündigen und demokratischen
Rechtsfragen beschäftigt hatte, beklagte man nun das Zuviel an Laienkirche durchzusetzen! Doch Verschwörungen aufzuspüren
innerkirchlicher Nabelschau, wobei doch die in Gang gekommene ist des Verf. Sache nicht. Die Fakten, Äußerungen und Ideen, die
Auseinandersetzung über die eigentlichen Aufgaben der Pfarrge- er abschreitet, ergeben in dieser Nüchternheit, in der sie aufgereiht
wurden, auch so schon ein Bild von apokalyptischer Bedrängnis!
meinderäte ... noch nicht zu Ende geführt worden sei" (63).
Besonders dankbar müssen wir Fischer für die verständnisvol—Im großen wurde das am Holländischen Pastoralkonzil deutlich: „Aus der vom Konzil verlangten Öffnung der Kirche zur Welt len Worte sein, die er für die sogenannten Konservativen in der
war eine weitgehende thematische Konzentration kirchlicher Gre- Kirche findet oder besser gesagt für ihre Situation, die umso
mien auf Fragen aus dem politisch-sozialen Bereich geworden. merkwürdiger ist, als sich unter diesem Begriff im allgemeinen
Seelsorge im Sinne der Bekehrung zu Christus und der Gewinnung niemand anders verbirgt als diejenigen, die nach wie vor an allem
festhalten, was die Kirche stets verbindlich als zu glauben vorgefür die katholische Wahrheit war kaum noch ein Thema" (69).
stellt
hat und die sich dafür heute als „Fundamentalisten" be—Und es wurde deutlich an der Würzburger Synode:
„Eigentlich populär ist die bundesdeutsche Synode, jedenfalls schimpfen lassen müssen:
„Zwischen Linken und Rechten in der Kirche gab es nie einen
ab ihrem Beginn, nie geworden. Öffentliches Interesse fanden
zumeist nur zwei Fragen: 1. vor Beginn der Synode, ob sie erwähnenswerten Dialog. Schuld daran waren wohl beide Seiten
überhaupt stattfinden werde; 2. im Verlauf der Synode, welche in nahezu gleicher Weise. Aber im Unterschied zu „progressiv"
war „konservativ" ein negativ gesetzter Begriff, und zwar nicht
Konflikte wann aufbrachen" (81).
• Die Demokratisierungs- und Rätewelle ist freilich eher Aus- nur für ihre ausgesprochenen Gegner und für die Öffentliche
druck und Sekundärfolge der innerkirchlichen Erosion, deren Meinung, sondern erstaunlicherweise auch für die „Amtskirche".
eigentliches Wesen als Glaubenskrise auch von Fischer deutlich ... Selten nur wagte ein Publizist, ein gutes Wort über den ehrligesehen wird, wobei dieses krisenhaft gewandelte Glaubensver- chen Willen konservativer Männer und Frauen in der Kirche zu
ständnis seinerseits in der revolutionären Ausdünnung des Gottes- sagen. Und diese selbst hatterinur noch wenig Möglichkeiten, sich
zu Wort zu melden; auch wichtige Autoren waren verstummt, weil
dienstes wie in seinem eigentlichen Brennpunkt faßbar wird:
„Es ging bei der Erneuerung der Meßliturgie nicht nur um neue es kaum Zeitschriften und Verlage gab, die sie „noch" druckten"
Riten, es ging auch um ein neues, verändertes Eucharistieverständ- (293).
So sympathisch diese Worte wirken, so findet sich in ihnen doch
nis. In Frage gestellt wurde z. B. die bisher hochgeschätzte Privatmesse. Manche Kritiker erinnerten an die Reformationszeit, die ein Widerspruch. Wie können die Konservativen schuld sein an
den „Winkelmessen" ein Ende gemacht hatte ... Der Gedanke, daß dem verweigerten Dialog, wenn „konservativ" schon von vornejede Eucharistiefeier, unabhängig von der Zahl der Teilnehmer, herein auch für die Amtskirche ein negativ gesetzter Begriff und,
ein Kultakt sei und der Verherrlichung Gottes diene, war fast so möchten wir ergänzen, darüber hinaus heute ganz allgemein
eine Beschimpfung, eine Waffe, ja ein Totschlagwort ist? Doch tut
gänzlich zurückgetreten" (90).
Und mit dem milden understatement eines jede Aussage auf's dieser kleine Widerspurch dem großartigen Werk, der Noblesse
genaueste belegenden Sachkenners kommt Fischer zum Ergebnis: und der Kirchlichkeit, mit der es geschrieben ist, keinen Abbruch.
„Keine der überlieferten Formen geistlichen Lebens und geistlicher Führung blieb in jenen Jahren unbehelligt von kritischer
Hinterfragung. „Exerzitien sind doch eine veraltete Sache für
Prof. Walter Hoeres
Superfromme", hieß es in Kreisen der katholischen Jugend. „Jun— 300 —
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1992 schreibt Prof. Fittkau zu seinem, jetzt in Ost-Berlin neu
aufgelegten Buch (der Wunsch dazu kam vor der Wende) in einem
Nachwort
(zu der im Union-Verlag, Berlin, erscheinenden 9. Auflage,
101.-105 Tsd. von „Mein 33. Jahr"):
In einem Jubiläumsjahr des einst über 600 Jahre deutschen
Bauerndorfes Süßenberg veröffentlichte die Treuegemeinschaft
einiger Süßenberger, die als Kinder und Jugendliche Verwüstung
und Verlust ihrer Heimat erlitten haben, ein in seiner Redlichkeit
und Gründlichkeit eindrucksvolles Gedenkbuch: „Süßenberg im
Ermland. Das Dorf auf dem Kapellenberg" (Selbstverlag Christel
Poschmann, Krefeld 1987). Unter den Herausgebern und Mitarbeitern ist niemand, dessen nächste Angehörige nicht ermordet,
verschleppt oder geschändet wurden oder verhungert sind. In
mühevoller Arbeit sind sie der Geschichte des Dorfes in guten und
bösen Zeiten nachgegangen und haben ein erschütterndes Verzeichnis der Süßenberger und ihrer Schicksale erstellt. Es ergab
sich folgende Bilanz der Opfer des Krieges und seiner Folgen:

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Hochw. Herr Prälat!
Ich beziehe schon seit mehreren Jahren „Theologisches" und
ich möchte Ihnen einmal recht herzlich danken für die Herausgabe
dieser wertvollen Zeitschrift. Für mich ist „Theologisches" die
beste theologische Zeitschrift im deutschen Sprachraum.
Der Herr schenke Ihnen noch viele Jahre segensreicher Arbeit
im Dienste unseres Glaubens!
Mit herzlichen Grüßen
Alois Holzknecht, Meran
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bölcmann!
Ich gestatte mir, Ihnen im folgenden ein kurzes Psychogramm
über Drewermann zu senden. Ich habe es angefertigt, nachdem ich
einige seiner Bücher z. B. Psychogramm eines Ideals u. a. gelesen
habe und die „Dokumentation zur jüngsten Entwicklung um
Drewermann". Dieses mein kurzgefaßtes Psychogramm hat keinen wissenschaftlichen Anspruch und geht auch nicht auf Inhalte
seiner Bücher ein.
Was meine Kompetenz in der Sache anbelangt, zu Ihrer Information: Ich habe Volksschullehrer- und Realschullehrerexamen
und war über 20 Jahre Mitglied der Kommission bei 2. Lehramtsprüfungen und hatte die Aufgabe, Gutachten über die Gesamtpersönlichkeit der zur 2. Prüfung anstehenden Junglehrer anzufertigen. Neben theoretischer und praktischer Psychologie war hier
wohl auch Fähigkeit zur Intuition gefordert.
• Hier nun mein Versuch eines kurzen Psychogramms, das
keine allgemein menschlichen bzw. charakterlichen Werte einbezieht, so sie nicht die Fakten aus der Sicht der „Dokumentation ..."
incl. einiger Bücher Drewermanns, die ich gelesen habe, tangieren.
—Drewermann hat eine allgemeine Durchschnittsbegabung,
d. h. er ist durchschnittlich intelligent. Er besitzt ein phänomenales Gedächtnis, das irrigerweise als hohe Intelligenz gedeutet
und eingeordnet wird, obwohl es nur Masse an angeeignetem
Wissen gespeichert hat, die er als Conglomerat von tiefenpsychologischer Therapie präsentiert. Der psychologisch, theoretisch und
praktisch versierte, kritisch-skeptisch geschulte Beurteiler erkennt
in den vielfältigen subjektiven (angeblich objektiven) Darstellungen, die Drewermann jeweils unsachlich in einem ausufernden
Wortschwall von sich gibt, eine angemaßte Lehre.
—Eine zusätzliche Erschwernis begrifflicher Klarheit ergibt
sich aus seiner phantastischen Schau— analog zur Entwicklung des
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• Von den rund 500 Einwohnern starben 161 Personen, davon
20 als Soldaten und 16 als Vermißte;
—als Zivilpersonen wurden 15 (meist ältere) Männer und 5
Frauen erschossen;
—34 Männer im Alter von 13 bis 63 Jahren, von denen nur zwei
überlebt haben, sowie 15 Frauen im Alter von 16 bis 66 Jahren, von
denen nur drei zurückgekehrt sind, wurden in die Zwangsarbeitslager des „Archipel GULag" verschleppt;
— auf der Flucht und als Opfer der Vertreibung kamen 61
Personen ums Leben.
—A 11 e verloren ihre Heimat.
Die Verfasser des Gedenkbuches verstehen ihr Werk als einen
Beitrag zur Versöhnung und zum Frieden...
Ich möchte hinzufügen: Möge das Zeugnis meines Buches, das
bisher in neun Sprachen seinen Weg um die Welt gemacht hat, dem
gleichen Ziel als Wegbereiter des Friedens aus der Kraft des
Glaubens dienen und bald auch Eingang in östliche Länder finden.
Das Buch ist im Buch Verlag Union Berlin, Charlottenstr. 79,
0-1086 Berlin, erschienen (DM 29,80).
Prof. Dr. Gerhard Fittkau

Kleinkindes — des Koordinatensystems der Gottesgebote, die dem
Menschen überhaupt und dem gläubigen Katholiken insbesondere
in sein Geistwesen geprägt sind. Nur der Mensch allein hat von
allen Lebewesen Sprache und Kultur.
—Zu dem Wirrwarr dieser „geistig-phantastischen" Konzeption Drewermanns kommt durch seine undisziplinierte, m. E. miserable Form der Sprache, die er scheinbar ohne Kenntnis der
Gesetze der Phraseologie nach dem Muster seiner hausgemachten
Eigengesetzlichkeit des Mischmaschs in entsprechende ausufernde bzw. bizarre Szenen setzt.
Die Definition eines logischen Denkvorgangs ist ihm offenbar
unbekannt, nämlich: Das Denken ist eine beziehliche Tätigkeit,
die mit Worten als anschaulichen Symbolen an einem unanschaulichen Denkinhalt arbeitet mit dem Zweck, B egriffe zu bilden.
—Mit Fug und Recht haben die Herren Kontrahenten z. B.
Dr. Klein und Erzbischof Dr. Degenhardt die Art der sprachlichen
Darstellung seiner Häresien „schwammig „ genannt, d. h.
begrifflich unklar.
Es bleibt unverständlich, daß kein Psychologe, kein hochgelehrter Priester oder Laientheologe diesen Mann erkennt, der m. E.
eine phantastische Schau aus menschlichen Gefühlen, ungezähmten Begierden, willkürlichen Handlungen auf dem Hintergrund
bzw. Abgrund von „Bildern" der „Seele" anstelle von ethischen
und moralischen geistigen Werten, ja, von wesentlichen katholischen Glaubenswahrheiten setzt.
— So ist, wie ich meine, eine ganze gelehrte Theologen- und
Laienzunft einem Scharlatan aufgesessen, einem Diabolus, einem
Durcheinanderwerfer! Der abgeschaffte röm. kath. Katechismus
sagt: „Die Sünde verdunkelt den Verstand." So klar und einfach ist
die Wahrheit. — Der Vater der Lüge von Anbeginn feiert fröhliche
Urständ — laut und leise in der von Gott geoffenbarten Wahrheit außen und innen manifegtiert er sich: Der Mensch ist wie Gott!
Mit Segenswünschen für 1992 und frdl. Gruß
Maria Anne Schmitz-Theisen

Hochwürdiger, sehr geehrter Herr Professor!
Darf ich nach der Lektüre der April-Nummer von „Theologisches" ein paar Gedanken anmerken — zunächst zur Glosse von
Prof. Hoeres „Nachtisch".
Als ich vor Jahren zusammen mit einem Mitseminaristen bei
der heiligen Messe der Seminargemeinschaft in der Hauskapelle
die hl. Kommunion kniend zu empfangen pflegte, wurden wir vom
Regens zitiert. Die Kritik an unserem Verhalten war dann von der
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Qualität des „Argumentes", wir würden den Eindruck erwecken,
etwas Besseres (Frömmeres . . .) sein zu wollen. (Das spielte sich
übrigens in der Diözese Bischof Grabers ab.)
Bei einer Priesterfortbildung in der Erzdiözese Freiburg, auch
schon vor etlichen Jahren, waren Laienreferenten bzw. Referentinnen des Religionspädagogischen Seminars anwesend. Als in einer
alten Klosterkirche die hl. Messe der Tagung angesagt war, stand
der leitende Domkapitular in liturgischer Kleidung am Altar, die
Kapläne (im Anzug) und die männlichen und weiblichen Laien
ebenfalls neben dem Prälaten um den Altar — als „Mitfeiernde"
oder als „Konzelebranten"? Als einziger Teilnehmer an dieser
Tagungsrunde in der ersten Bank unterhalb des Altars zu knien
(und am Abend zuhause selber zu zelebrieren) machte einen zum
Außenseiter.
Übrigens habe ich auch bei anderen diözesanen Priesterfortbildungen die Erfahrung gemacht, daß ein Konzelebrieren (und erst
recht ein einzelnes Zelebrieren) der anwesenden zwei Dutzend
Priester gar nicht im Bereich der Denkmöglichkeit der Veranstalter und teilnehmenden Priester stand.
Dankbar bin ich für den Aufsatz von K. Lenzen zum Artikel von
N. Lobkowicz über den „Rückzug" aus der Naturrechtslehre der
Kirche gegenüber dem Staat. Ganz besonders begrüße ich die
Entgegnung von Prof. Stöhr gegen die Vorwürfe von Prof. Hengstenberg gegenüber „Humanae vitae" im „Anzeiger für die Seelsorge". Daß der Artikel von Hengstenberg dort veröffentlicht
wurde, spricht ja schon deutlich genug.
Verwirrt ließ mich der Artikel von C. Meves zurück, in dem die
Rede ist von einem „Priester", der als Junge „gefirmt" wurde,
folglich also wohl katholisch ist. Der aber nun in seiner norddeutschen Pfarrkirche „unser übliches Wochenschlußabendmahl" feiert und dabei das „Heilige Mahl" austeilt. Diese unklare, protestantisierende Ausdrucksweise...
Mit freundlichen Grüßen
Ihr P. Manfred Amann, Weilheim

Herzlichen Dank für die Zusendung von „Distinguo" mit dem
Vortrag von Herrn Prof. Hoeres, der schon beim Hören in Fulda
und jetzt beim Vertiefen durch Nachlesenkönnen klar und eindringlich unsere Sorgen wiedergibt, man kann nur danken für diese
Eindeutigkeit, diese glasklare Analyse.
Darf ich nochmals um Zusendung von 5 Exemplaren bitten, ich
muß sie verbreiten.
Ich kann nur danken, daß es „Theologisches" gibt, Ihnen,
verehrter Herr Professor, für Ihren Einsatz für unsere hl. katholische Kirche, Gottes Segen und liebe Grüße!
Hilde Schütt, 6740 Landau

Betr. „THEOLOGISCHES" März 1992, Sp. 114
Erik v. Kuehnelt-Leddihn, Kirche Judenhaß...
Die Frage nach der Wortgeschichte von Holocaust.
In dem lesenswerten Beitrag von v. K.-L. fiel mir seine Anmerkung zu dieser Bezeichnung auf (Holocaust), da ich mich, gleich
dem Verfasser, schon immer gefragt habe, wie kann man bei uns
und zumal in kirchl. Kreisen so bedenken- oder gedankenlos
dieses Fremdwort für die Judenvernichtung übernehmen.
Die Vulgata hat natürlich (d. h. es war schon vorher ein Fremdwort aus dem klassischen Griechisch) aus der LXX holocaustum
als terminus technicus für eine alttestamentliche Opferart übernommen. Wohl aus der lat. Kirchensprache wurde das Wort als
Fremdwort in die romanischen Sprachen und auch das Angelsächsische übernommen, aber wohl nur in die Fachsprache der deutschen Theologen.
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Aber offenbar gerade nicht aus der sakralen Opfersprache des
Judentums und des christlichen lat. Abendlandes kam Holokaust
über Hollywood, d. h. die USA, zu unserer heutigen Anwendung
auf den millionenfachen Opfergang der europäischen Juden unter
der Gewaltherrschaft des NS-Systems. Die Sprachstatistiker in
Mannheim werden es verzeichnet haben, wann und wo das Wort
zum erstenmal als dieses Fremdwort im deutschen Sprachraum
belegt werden kann. Daß es so fraglos geschah, mag das scharfe
Urteil des Verfassers rechtfertigen. Hinterfragt wurde das Wort
offenbar nie.
Meine bescheidene Möglichkeit, in eigenen Lexika nachzuschlagen, förderte allerdings das überraschende Ergebnis zutage,
daß Englisch-deutsche Wörterbücher (nicht französische z. B.)
sogar als erste Bedeutung eine allgemeine Brandkatastrophe, der
Menschenleben zum Opfer fielen, anführen, also längst keinen
Bezug mehr zur biblischen Verwendung erkennen lassen.
So erhebt sich die Frage: Seit wann gibt es diese Hauptbedeutung so allgemeiner Art dieses offenbar nicht mehr erkannten
biblischen Begriffes im angelsächsischen Sprachgebrauch? Ein
alter Toussaint-Langenscheidt von 1908 führt diese allgemeine
Bedeutung schon an. Die Hollywood-Filmemacher wird man
kaum mehr fragen können, woher sie den Begriff haben? - Ich wäre
für die Aufklärung seitens eines kompetenten Anglisten bzw.
Amerikanisten sehr dankbar.
Josef Schülzle, Kommorant, Burladingen

Hochwürdiger Herr Professor!
Ich möchte Ihnen von Herzen für Ihre Beiträge danken, die
wieder einmal viel Trost und Hilfe geben. Besonders Ihre Gedanken in „Rom und der „Konziliare Prozeß" Weltfrieden durch
„Religionsfrieden"? sind sehr aktuell und sehr hilfreich! Die
Tatsache, daß es doch einige Kardinäle gibt, die die Lügen in der
Kirche durchschauen und sich dazu auch öffentlich äußern, gibt
doch ein wenig Hoffnung! Die Empörung von P. Lothar Groppe
über fehlende Proteste der kath. Bischöfe, wenn unser Glaube
verhöhnt und geschmäht und alles Heilige in den Dreck gezogen
wird, ist verständlich. Doch ich wundere mich nicht, wird doch
geduldet, daß der Leib unseres Herrn Jesus Christus in jede
ausgestreckte Hand gelegt und das Kreuzesopfer mit dem Rücken
zum Allerheiligsten dargebracht wird! Das ist ja lt. AT Buch
Ezechiel (8,16) ebenfalls ein verfluchter Greuel! Was können wir
dann von der „Welt" erwarten, die ohnehin in den Händen Satans
ist? In der Kirche ist jegliche Ehrfurcht verschwunden! Ich kann
nur mehr zuhause beten und mich mit guter Lektüre (z. B. Theologisches) stärken. Ein herzliches Vergelt's Gott für alle Ihre
Arbeit und Mühe! Möge Gott Ihre Arbeit und Sie segnen und die
Gottesmutter und unsere Mutter, die HI. Jungfrau Maria mit ihrer
Hilfe Häresien besiegen! Es grüßt Sie herzlichst, Ihre im Herrn
ganz ergebene
Hermine Walaschek,
A-Klein-Feiting

Sehr verehrter Herr Professor, darf ich um Zusendung des
Vortrages von Prof. Hoeres bitten.
Dort wird die neue „Gemeinschaft" angeschnitten, die schon
1986 der „Rat der EKD" forderte (Mit der Deutschen Bischofskonferenz im „Ökumen. Rat"): Der christl. Glaube sei als „zu autoritär" überholt. Mit gruppenpsychologischen Verfahren müsse eine
neue „Gemeinschaft" hergestellt werden mit dem Ziel einer „herrschaftsfreien Gesellschaft". (s. Frankfurter Schule, Habermas' scher
Diskurs - Vortrag Prof. Dr. Löw ! —Interessante Zusammenhänge!)
Mit freundlicher Empfehlung
E. von Loebbecke, 6242 Kronberg/Ts.
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Was ist mit der Kirche los?
testen. Da sich jedoch der Heiland nichts von dem progressiven
Unter dieser Überschrift erschienen in einer österr. Kirchenzei- Diebstahl des Judas hatte anmerken lassen, ihn wahrscheinlich
tung Auszüge aus dem früher so genannten Fastenhirtenbrief des sogar noch als seelsorgerliches Wesen behandelte, reifte in Judas
Mainzer Bischofs Karl Lehmann. Darauf wurde der folgende Brief eben doch die Bosheit in Form seiner Geldliebe heran.
geschrieben, den der Verf. uns überlassen hat.
Judas I. ist eine tragische Gestalt, die in einer persönlichen
Exzellenz, hochwürdigster Herr Bischof!
Katastrophe endete; wohlgemerkt nicht prädestiniert, sondern mit
Beschäftigt Ihre Frage „Was ist mit der Kirche los" nicht bereits eigenem Wünschen und Wollen als Opfer seiner Habgier oder als
seit mehr als zwei Jahrzehnten Gläubige, die gleich Papst Paul VI. enttäuschter Zelot, der vergeblich den Heiland an die Spitze des
1968 bald erkannten, daß sich die nachkonziliare Kirche in einer Widerstandes gegen die verhaßten Römer wünschte.
Stunde der Selbstzerstörung befindet?
• Wenn Lapide davon ausgeht, daß der Messias Jesus „ein
Doch was haben unsere 4193 Bischöfe, soweit sie — von einigen positives Verhältnis" zum Geld gehabt habe, dann unterstellt er
rühmlichen Ausnahmen abgesehen — an der Zerstörung nicht ihm fälschlicherweise eine materialistische Gesinnung, von der
selbst Hand anlegten, gegen den Massenabfall, gegen die Zerstö- sich Christus eindeutig in Matth. 6,24 distanzierte („Ihr könnt
rung der Disziplin, gegen die Zerstörung des Bußsakramentes, nicht Gott dienen und dem Mammon").
gegen die Pervertierung der Liturgie, dem größten Heiligtum der
Christus zeigt in seinen sämtlichen Aussagen die Ambivalenz
Kirche, gegen die Protestantisierung usw. unternommen? Nichts! zwischen der Abhängigkeit des menschlichen Herzens zu den
Ist Ihre Frage „Was ist mit der Kirche los" nicht eine Bestäti- irdischen Schätzen und der oft nur vemeintlichen Liebe zu Gott
gung, daß Sie sich vorwiegend falscher Informationen bedienen? auf. So geht er in Luk 16,9 oder Vers 11 davon aus, daß dem Geld
Denn diese Frage wurde bereits weltweit, allein im deutschen Unrecht anhaftet. Und wenn Christus im Zusammenhang mit den
Sprachraum zur Genüge u. a. von der U.V.K., dem „13.", Zeit- „anvertrauten Pfunden" (Talenten) in Matth. 24,14 bis 30 am Bilde
schriften wie „DER FELS" und „THEOLOGISCHES" beantwor- eines anvertrauten Vermögens davon ausgeht, daß wir mit den uns
tet. Daß die allermeisten Menschen in unserer Kirche nicht einmal von Gott geschenkten Gaben und Talenten wuchern sollen, so
zu einem Bruchteil über die Lage der nachkonziliaren Kirche heißt dies selbstverständlich nicht, nur recht viel Geld zu horten
unterrichtet sind, erklärt sich in der Hauptsache daraus, daß die und damit zu wuchern. Dies ist eindeutig aus dem Kontext herausihnen zur Verfügung stehenden Informationsmittel, vor allem die zulesen, ohne ein theologischer Wissenschaftler sein zu müssen.
Kirchenzeitungen, fast durchgehend der Schönfärberei dienen.
Daß der Heiland klar Geld als Mittel dieser Welt von dem trennte,
Ihr E. Hornig, A-8010 Graz was Gott gehört (unsere Seele), ist aus Matth. 22,21 zu entnehmen.
(„So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist"), denn auf dem Geld
war ja die Abbildung des Kaisers. Es ist absolute Irrlehre, wenn
Lieber Herr Prälat Bökmann!
Lapide behauptet, daß der Heiland „nichts gegen vermögende
Gestern kam die Offerten-Zeitung samt „Apostolischem". Über Leute" gehabt habe. Im Gegenteil: in Matth. 19,24 lesen wir: „Es
den Fink-Artikel werden die Apostel im Himmel wohl nur den ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein
Kopf schütteln können. Geradezu ein Kuriosum! Selten habe ich Reicher in die „malchut Jahwes" (Königreich Gottes) eingeht."
so etwas Absurdes gelesen wie diese Theorie, wonach „Assisi"
• Lapides Behauptung, wonach dem „El-Gibor" (Held Gottes,
nun also ein Gegenkonzept zur Freimaurerei sein soll. Man nehme terminus von Jesaja 9,5) ein „Schurke" in Form eines Judas I.
der Freimaurerei die Grundgedanken und entwickle daraus eine gegenüberstehen müsse, ist wiederum unsinnig. Daß in dieser
Gegenstrategie... Der liebe Fink hat eine blühende Phantasie, Welt das Böse neben dem Guten gedeihen kann, ermöglicht erst
wenn es darum geht, den HI. Vater um jeden Preis zu verteidigen... der Ungehorsam des Menschen gegenüber seinem göttlichen KreaMit den besten Grüßen
tor. Schließlich läßt Gott regnen über Gerechte und Ungerechte
Ihre Felizitas Küble, Münster und läßt die Sonne aufgehen über Gute und Böse (Matth. 5,45).
Die Dualität des durch sein Wesen anfechtbaren Judas I. und
dem Gehorsam leistenden Welterlöser ist nicht zwangsläufig,
sondern begründet sich auf den freien Willen beider Personen,
Das Regensburger Bistumsblatt (22. 9. 91) brachte Gegenwobei Christus sich freiwillig für den Weg zum Kreuz entschied
argumente zu Pinchas Lapides antichristlichen Aggressiound Judas für einen Verräterlohn.
nen (siehe „Theologisches" Mai 92, Sp. 253).
Dies hat keinesfalls etwas mit Antisemitismus zu tun, da Judas
ja
„Jehuda"
hieß und zudem dieser Verrat im Alten Bund bereits
Stellungnahme zu Pinchas Lapides These:
vorhergesagt wurde (Sacharja 11,12) und zwar für 30 Silberlinge!
Im hebräischen Text heißt es dort „schloschim ha-kesser. Da es in
Judas Ischkariot habe Jesus Christus nicht
der
hebräischen Sprache sowohl für den Oberbegriff „Geld" als
verraten
auch für „Silber" nur den Begriff „kesser gibt, ist auch in diesem
Punkt die irrige These von Lapide widerlegt, wenn er davon
Was von dem jüdischen Bibelforscher Pinchas Lapide und ausgeht, es habe diese Währung in der Zeit Jesu gar nicht gegeben.
inkompetenten Medien in diesen Tagen über eine angeblich fal- Auch in der Zeit Jesu wie auch im heutigen Israel spricht man
sche Übersetzung im Neuen Testament veröffentlicht wurde unabhängig von der geltenden Währung (Schekel) von „kesser,
(„Bild", Hessischer Rundfunk etc.) erweist sich-- wie alles, was wenn man schlicht nur allgemein vom Gelde spricht. Diese innige
Lapide an „Neuentdeckungen" herausgegeben hat — nach näherer Doppelbeziehung wird auch deutlich bei 1. Mos. 23,15, wo ein
Prüfung als Ente. Denn Lapide pflegt seine „Argumentationen" Kaufpreis für ein Feld mit hebr. „arba me'ot Schekel-Kesser
sehr unwissenschaftlich zu unterbauen, nur um damit die Aussa- angegeben wird. Bei 1. Mos. 20,16 fehlt die Bezeichnung Schekel:
gen im Neuen Testament in Frage zu stellen. Dies scheint seine Dort heißt es einfach „elef Kesser, 1000 Silberlinge (s. auch 1.
Zielvorgabe zu sein. Denn Argumente, daß Judas Ischkariot („isch" Mos. 37,28; 5. Mos. 22,19 oder Hosea 3,2).
— Mann, „schekariot" — der Lügen, also „Mann der Lügen") ja von
vornherein mit der Kasse der Jünger hätte durchbrennen können,
sind gar keine Argumente, denn es ist wohl anzunehmen, daß Judas
zunächst keinen Griff in die Kasse wagte. Vermutlich wollte er
KLAUS MOSCHE PÜLZ
sogar die prophetische Gabe Jesu mit einem Griff in die Kasse
Verf. ist Judenchrist
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Papst oder Ikone?
Das Unglück der Kirche, das in der wachsenden Verunsicherung
im Glauben besteht, wird nicht zuletzt durch theologische Feuilletonisten bewirkt! Das sind die Leute mit den ebenso kurzen wie
kurzatmigen Readern, die aber doch umfangreich genug sind, die
immer gleichen Visionen oder Utopien, wie es im Anschluß an die
„Frankfurter Schule" heißt, einer zu sich selbst befreiten brüderlichen Menschheit und einer „jesuanischen" Geschwisterkirche zu
verkünden. Die Zahl solcher Reader, Taschenbücher oder hochglanzkaschierten, vergleichsweise preiswerten Broschüren ist inzwischen Legion und immer noch werden uns weitere solcher
Neuentwürfe angeboten, die freilich des Neuen und erst recht des
Sensationellen gänzlich entraten, denn die Melodie ist wie gesagt
immer die gleiche, was jedoch unsere Jungtheologen nicht daran
hindert, sie mit der immer gleichen Begeisterung aüfzunehmen! Zu
den Standardformeln, mit denen sie heute operieren, gehört ja auch
die, daß sie von dem Jesus, der ihnen in all diesen Visionen
dargeboten wird, „fasziniert" seien und sich gerade deshalb auf das
Studium der Theologie „eingelassen" hätten!
• Der theologische Feuilletonismus, der nach dem Konzil wie
eine Flutwelle über uns hereingebrochen ist und die Grundfesten
des Glaubens unterspült hat, kann durchaus von theologischen
Fachleuten vorgetragen werden, ja nicht selten beruht er gerade
darauf, daß die Fachleute z.B. der Exegese oder der Liturgik in
gänzlich unkatholischer Weise nur ihr Fach sehen, ohne es mit dem
Ganzen des Glaubens zusammenzuschauen und aus ihm zu verstehen! Gerade dadurch werden sie anfällig für den Zeitgeist und
seine Philosophie: für die Versuchung, ihre eigenen Forschungsergebnisse feuilletonistisch im Hinblick auf das Zeitempfinden
und seine von Generation zu Generation rasch wechselnden Maßstäbe zu extrapolieren.
— Noch vor gar nicht allzu langer Zeit waren es Thron und
Altar, heute sind es Demokratismus und der in ihm liegende
Aberglaube, durch das Räteprinzip der Wahrheit und der Humanität auf die Spur zu kommen, sowie ein durch die Schlagworte von
„Gottes Zukunft" und „gerechter Gesellschaft im Namen Jesu" nur
notdürftig verhüllter, subkutaner Sozialismus! Dabei reden sie alle
unentwegt von Hermeneutik und der Notwendigkeit eines hermeneutischen Horizontes, von dem her die christliche Botschaft erst
verstanden werden könnte, sehen aber nicht, daß die Glaubenstradition der Kirche der naheliegende und selbstverständliche Horizont solcher Interpretation ist und sein sollte und daß ihre Preisgabe wie von selbst den Zeitgeist an seine Stelle rücken läßt! Diese
— wenn auch uneingestandene — Konsequenz ist ihnen allerdings
nicht unsymphatisch, weil sie ja die Botschaft, die „den Juden ein
Ärgernis, den Heiden eine Torheit" ist, unbedingt für unsere Zeit
adaptieren und solange modernisieren wollen, bis sie der moderne
Mensch schon wegen ihrer Aktualität ergreift, die doch in Wahrheit nur negativ und kritisch sein und nur darin bestehen dürfte, den
dämonischen Einflüssen des Zeitgeistes und vor allem dem keine
Autorität und deshalb auch keinen Gott mehr über sich duldenden
irrationalen Emanzipationsdrang des modernen Menschen zu widersprechen!
• Idealtypisch für dieses Syndrom von Widersprüchen und
theologischen Blickverengungen derer, die sich soviel auf die
vorurteilsfreie Weite ihres Blickes zugute halten, ist das ToposTaschenbuch des Bamberger Professors für Neues Testament
Paul Hoffmann: Das Erbe Jesu und die Macht in der Kirche
(Matthias Grünewald-Verlag Mainz 1991, 154 S.). Schon das
Autorenbild auf dem Klappentext, auf dem sich der Verf. mit
offenem Hemdkragen und Lederjacke präsentiert, signalisiert
Weltoffenheit: schon vor dem Konzil war ja der „aufgeschlossene"
Kaplan, der sich — zum Fußballspiel stets bereit — so sportlich wie
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nur möglich gab, eine typische Figur und des Standardlobes der
Medien gewiß! In der Tat lesen sich die Ausführungen Hoffmanns
wie eine genaue Bestätigung unserer obigen methodologischen
Bemerkungen, die stellenweise so genau, so erwartungsgemäß
ausfällt, daß sie fast schon wie eine Karikatur wirkt.
—Nach dem Grundsatz: „parvus error in principiis est magnus
error in fine" sind auch hier die Weichen schon endgültig und
absolut gestellt durch die Fixierung auf die historisch-kritische
Methode: „Die mit der Aufklärung einsetzende historisch-kritische Erforschung der Evangelien hat zu der weithin akzeptierten
Erkenntnis geführt, daß der Jesus der Geschichte in den etwa
fünfzig Jahre nach seinem Tode verfaßten Evangelien nicht mehr
unmittelbar zugänglich ist ... Nur durch eine sehr komplizierte
literar- und traditionsgeschichtliche Analyse ... läßt sich ein Zugang zu jenen ältesten Schichten gewinnen, die uns einen authentischen Eindruck Jesu vermitteln" (14).
—Kein Gedanke daran, daß sich in der Einheit, der Zusammenschau von Schrift und Tradition, wie sie auch das II. Vatikanum
uns anbefiehlt, und in der anbetenden Betrachtung das Geheimnis
Christi und seine göttliche Sendung erschließt! Ganz im Gegenteil: „Nur in der Bindung an den historischen Jesus kann die
Konkretheit der christlichen Erlösungsbotschaft erhalten bleiben.
Das gilt auch gegenüber einem Glaubensverständnis, das sich auf
das Für-wahr-Halten der von der kirchlichen Autorität vorgelegten
Lehrinhalte beschränkt und durch eine solche Rationalisierung die
existentielle Einheit vcin Glauben ... und einer dadurch möglich
gewordenen neuen Praxis zerstört" (15 f.).
• Merkwürdigerweise erst ganz am Schluß, wo es sozusagen
zu spät ist, kommt dem Verf. das Problem der Vereinbarkeit seiner
historisch-kritischen Exegese mit dem Glauben der Kirche zum
Bewußtsein und er löst es auf seine Weise, nämlich gar nicht oder
er läßt es ironisierend stehen: „Im Gespräch mit dem kirchlichen
Lehramt und dessen dogmatischen Vertretern ... gerät der den
historischen Methoden der Wahrheitsfindung verpflichtete Exeget, auch wenn er sich der Bedingtheit seines Wahrheitsanspruches bewußt ist, in ein letztes, in diesem Äon — zumindest von ihm
— nicht lösbares Dilemma. Sieht er sich doch Gesprächspartnern
gegenüber, die sich solcher Bedingtheit ihres Wahrheitsanspruches
enthoben wissen. Indem sich die Träger des kirchlichen Lehramtes, insbesondere der Bischof von Rom, als summus interpres
der Schrift verstehen und damit ihr Verständnis des Textes definitiv zum letztverbindlichen erklären, wird die Wahrheitsfindung
dem gemeinsamen Diskurs entzogen und erweist sich das Lehramt
selbst als Herr des Textes Der verwegene Versuch des Exegeten, unter solchen Konditionen sich noch auf einen Streit um die
Wahrheit der Schrift einzulassen, bedeutete dann, mit Don Quichote den Kampf mit den Windmühlenflügeln zu wagen" (145).
Wir haben diesen ganzen Passus am Schluß des Büchleins (!)
hierhergesetzt, um auch an diesem Beispiel zu zeigen, wie sehr es
schon bei vielen Exegeten Mode geworden ist, sich selbst und ihre
Methode einer philologisch-kriminalistischen Aufspürung der
wahren Gestalt Jesu absolut zu setzen oder angesichts der Mahnungen des lebendigen Lehramtes an die Exegese, wie sie neuerdings wieder Kardinal Ratzinger in so eindringlicher Weise ausgesprochen hat, einfach zu resignieren!
• Ist man einmal so weit, dann ist auch der Arianismus oder
Pseudoarianismus nicht mehr fern, und auch er bedient sich regelmäßig nun schon bekannter Denkstrukturen. Auf der einen Seite
werden die Entschlüsse und Taten Jesu rein menschlich, ja psychologisch erklärt statt durch die unmittelbare Führung Gottes und
durch das Bewußtsein des Heilandes, jene erhabene Aufgabe zu
erfüllen, die schon die Propheten verkündet hatten: „Offensichtlich war es die Gewalt der Täufer-Botschaft, die den bis dahin in
„normalen" Verhältnissen in Nazareth lebenden jungen Mann
Jesus veranlaßte, den väterlichen Beruf aufzugeben und seine
Familie, Mutter und Geschwister, zu verlassen" (17).
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Zum anderen haben wir auch hier wieder die Warnungen, uns
allzu rasch auf die zahlreichen Hoheitstitel zu verlassen, die Jesus
verliehen worden sind: „Uns helfen nicht mehr die zahllosen
Namen, die ihm verliehen worden sind. Sie sind für viele zu leeren
Worthülsen geworden" (38).
— Damit wird der Weg frei, um in keineswegs wissenschaftlicher, sondern selbst schon wieder visionärer Weise das Bild eines
Jesus als Befreiers zu entwerfen, der die Menschen zu sich selbst
und von unguter Herrschaft befreit und „jene Vision von einer
Welt, in der Gottes Recht und nicht das der Sieger gelten und allen
heilvolles Leben ermöglicht wird, zu leben gewagt" hat (38). Es ist
immer das gleiche Jesus-Bild, das uns hier präsentiert wird und das
wir schon in unserer Glosse über Vorgrimlers Jesus-Bild nachgezeichnet haben („Theologisches", Nov. 1991). Unwissenschaftlich ist das bei dieser Skizzierung angewandte Verfahren aber
nicht nur, weil zu kath. Theologie nun einmal Schrift und Tradition
gehören, sondern vor allem auch deshalb, weil es eklclektizistisch
ist: Verklärung Christi, die häufigen, unerhört ernsten Warnungen
vor der ewigen Verdammnis, die Selbstaussagen über Jesu Stellung als Gottes Sohn: Was nicht paßt, das wird ausgespart. Wie
kann der Verf. beispielsweise sagen, daß „die frühe Kirche auch
kein Gebet zu Christus" gekannt habe, wo es doch schon in der Hl.
Schrift heißt, daß ihn die Jünger anbeteten wie etwa Thomas der
Zweifler, als Jesus ihm seine Wundmale zeigte!
• Doch sind das alles eher Präliminarien. Dem Verf. geht es ja
hier um die exegetische Begründung einer neuen geschwisterlichen und herrschaftsfreien Kirche. Gegen „Herrschaft" hat der
Verf. mehr noch einzuwenden als seine progressiven Kollegen!
Fast ist es, als habe er zuviel Rousseau gelesen; denn immer, wenn
es um „Herrschaft" und „Macht" geht, scheint ein Zittern den Text
zu ergreifen: „Zu weit scheint doch jener „Wechselbalg" des realexistierenden römischen Katholizismus, der aus dem jahrhundertelangen Konkubinat der „Kirche" mit der Macht entstand und der
auch unser kirchliches Selbstverständnis, mehr als uns oft bewußt
ist, bestimmt, von jener Stunde des „Brautgemachs" (Mk 2.19)
entfernt zu haben, in der die Realutopie der Herrschaft Gottes ...
Wirklichkeit wurde" (40).
Sieh! Das im Text eigentlich zu erwartende Wörtchen: „sich"
im Sinne des „sich entfernt zu haben", fehlt! Auf der anderen Seite
— das wußte auch schon Rousseau! — kann sich eine Gemeinschaft
nur als verfaßte behaupten und es bedarf dazu eben doch der
Institutionen.
Der Verf. hält sich zwar lieber an Max Werber, der in seinen
religionssoziologischen Schriften oft den Weg nachgezeichnet
hat, der fast zwangsläufig vom persönlichen Charismatiker des
Anfangs zur geordneten Gemeinschaft, zum Amtscharisma führt.
Auch Hoffmann ist also einsichtig genug, um zuzugeben, daß ohne
Gemeinschaftsbildung, ohne geschichtliche Gestaltwerdung sich
alles und das heißt hier das Christentum längst verlaufen hätte. Als
Theologe, der ja doch der Exeget auch ist oder sein sollte, hätte er
es sich freilich einfacher machen können und theologisch statt
soziologisch argumentieren können: etwa damit, daß die Kirche
der fortlebende Christus ist und ihr deshalb auch der Beistand des
Hl. Geistes verheißen wurde. Aber auf diese Weise wäre er seiner
Vision einer neuen brüderlichen oder geschwisterlichen Kirche
nun auf gar keinen Fall nähergekommen; denn „Haupt" und
„Glieder": Das sieht allzu sehr nach einer ontologischen Verankerung der Ämter in der Kirche aus. Hoffmann aber geht es natürlich
um eine Kirche der Gleichen.
• Wichtiger als die Einzelheiten ist auch hier die so typische
Argumentationsfigur. Sie gleicht dem widerspruchsvollen Versuch progessiver Liturgieexperten, Fortschritt durch Regression
auf den Status der Urkirche zu begründen, den wir in diesen
Spalten oft genug angeprangert haben. In ganz ähnlicher Weise
will auch der Verf. sein Modell einer egalitären Kirche der Zukunft
durch planen Rückgriff auf den historischen Jesus begründen und
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wieder wird der Exegese, wie er sie einseitig als historischkritisches Geschäft versteht, in radikaler Absolutsetzung der Vorzug gegeben: „Wenn man gelegentlich ... den irdischen Jesus
durch den „erhöhten Herrn" ersetzt, wird das harte Profil des
Irdischen durch ein Kriterium ersetzt, das sich jeder Kontrolle
entzieht. Vor allem dann, wenn einige wenige das Interpretationsrecht dessen, was der „Erhöhte" will, für sich allein reklamieren
und sich einem Diskurs nicht aussetzen" (83 f.).
Wiederum sind damit die Weichen gestellt: diesmal um deutlich zu machen, daß wir seit Christus keinen anderen Priester und
kein Opfer mehr brauchen als das von Golgotha, an dessen Sühneopfercharakter Hoffmann erfreulicherweise noch festzuhalten
scheint. Aber nun dient ihm das Opfer Christi dazu, die Existenz
und Notwendigkeit der geweihten Priester zu marginalisieren:
„Der Mensch Jesus Christus ist der einzige Mittler und Priester,
insofern und gerade weil er die Menschen in solche Gottunmittelbarkeit stellt. Damit ist jeder Form von Priestertum der Abschied
gegeben, sofern damit die Vorstellung eines sakralen Sonderstatus
oder einer heilsmittlerischen Funktion intendiert ist" (103).
Und noch deutlicher und noch protestantischer heißt es auf S.
104: „Die Idee eines von den übrigen Gemeindemitgliedern „seinsmäßig" unterschiedenen Klerikerstandes, für den Kraft der Weihe
der alleinige Führungsanspruch oder eine heilsmittlerische Kompetenz postuliert werden, findet im Zeugnis des Neuen Testaments
keine Stütze. Im Gegenteil: Er steht zum Neuen Testament in
klarem Widerspruch."
• Das Wort „seinsmäßig" hat der Verf. in Anführungszeichen
gesetzt und dieses Schicksal damit auch dem Tridentinischen
Konzil und allen vorherigen und nachherigen verbindlichen
Äußerungen des Lehramtes vom „ character indelebilis" bereitet,
der dem Priester bei der Weihe verliehen, ja eingeprägt wird. Aber
mit dieser Entsakralisierung des Priesteramtes steht er ja bekanntlich nicht allein. Sie wird uns schon seit Jahrzehnten von allen
Seiten angedient und das im klaren, leicht faßlichen und unübersehbaren Widerspruch zur ganzen kirchlichen Tradition: so neuerdings auch wieder von P. Christoph Wrembek SJ im Pastoralblatt
4/92 und 5/92 (Chr. Wrembek SJ: „Vom Priestertum zum Presbyter"). Und da wundern sich die Herren über die vielen Amtsniederlegungen und die „Identitätskrise" der Priester, deren Beginn
nachweislich und ganz genau mit der beschriebenen Entmythologisierung zusammenfällt.
— Hoffmann selbst sieht die Ursachen dieser Krise mit Drewermann natürlich ganz woanders: „Der klerikalen Symptom-Beschreibung Eugen Drewermanns wird jeder, der mit dem römischkatholischen Milieu auch nur einigermaßen vertraut ist, nur zustimmen können. Die wenigen erfreulichen Ausnahmen bestätigen in fataler Weise die Regel. Diese Diagnose weist auf eine Fülle
menschlicher Probleme hin..., ihre theologische wie kirchenpolitische Brisanz gewinnt sie allerdings erst durch die These, daß
diese Symptome nicht allein durch die individuelle Biographie der
Betroffenen, sondern durch das hierokratische römische Kirchensystem selbst bedingt sind" (80).
Man ist gespannt, wie Hoffmann es unter diesen Umständen mit
der „Eucharistiefeier" hält: Vom hl. Meßopfer wagen wir schon
gar nicht mehr in diesem Zusammenhang zu reden. Aber auch die
Entsakralisierer treten ja an den Altar oder vielmehr sie tun es
nicht:
„Im Zentrum christlichen Gottesdienstes steht jedoch nicht der
Altar, auf dem ein sublimiertes Opferritual von einem mit sakraler
Macht ausgestatteten „Priester" vollzogen wird, sondern der Tisch,
um den der Kyrios seine Gemeinde versammelt. Indem alle an dem
einen Brot und einem Becher Anteil erhalten, werden sie zu einem
Leib, konstituieren sie sich als Gemeinschaft von Schwestern und
Brüdern (115).
• Es verlohnt nicht, auf die Beschreibung der Kirche der
Zukunft einzugehen, die uns Hoffmann bietet. Sie ist einerseits
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banal: viel miteinander reden, viel abstimmen und wählen, Gemeinde und immer wieder Gemeinde, in die sich jeder einbringen
kann. Auf der anderen Seite sieht auch Hoffmann — zumindest als
Soziologe—, daß „eine großkirchliche Organisation klare Kompetenzverteilung braucht und ihre Amtsträger mit der für die Durchführung ihres Auftrages notwendigen Autorität ausstatten" muß
(117), so daß sich am Ende der häßliche Verdacht oder die häßliche
Frage aufdrängt — man verzeihe uns die ganz ungeschwisterliche
Lieblosigkeit! — warum er das Buch überhaupt geschrieben hat!
Vielleicht um der Vision willen, auf die wir so lange gewartet
haben und die uns dann aber doch zum Schluß noch geboten wird:
„Ich sehe vor mir das vertraute Bild der Peterskirche ... Versammelt sind Vertreter der römischen Teilkirchen, Bischöfe, Presbyter, Männer und Frauen aus aller Welt, sowie zahlreiche Delegaten der übrigen christlichen Kirchen ... Der Papst zieht unter
dem Schutz der Schweizer Garde ein, begleitet von Kardinälen,
Prälaten und römischen Kurialen. Er besteigt die cathedra Petri.
Nach einem kurzen Gebet wendet er sich an die Versammelten und
gibt eine feierliche Erklärung ab: Unter Bezugnahme auf das
Zeugnis des Evangeliums erklärt er den Verzicht auf den Absolutheitsanspruch, den der „Heilige Stuhl" im Laufe der Kirchengeschichte — eher zum Schaden als zum Nutzen der Christenheit — an
sich gezogen habe. Dann verläßt er den Thron. Er steigt die Stufen
hinab und begibt sich zu den übrigen im Kirchenraum Versammelten. Dort nimmt er mitten unter ihnen Platz. Eine Ikone wird
hereingetragen, eine Darstellung des mit Dornen gekrönten Jesus.
Sie wird auf den Thron gestellt... Für alle Zeiten soll sie hier stehen
bleiben zum Zeichen dafür, daß die Kirche keinen anderen Herrn
als den Gekreuzigten kennt und ER das alleinige Haupt der Kirche
ist" (121).
Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll! Aber erinnern
darf man sich gewiß! Wir hatten schon einmal eine solche Vision
oder sollen wir lieber vom Wunschtraum sprechen? Unsere Leser
erinnern sich an die Vision Heinrich Spaemanns von der ganz
demütigen Bischofsweihe in der Sakristei, die wir im März-Heft
von „Theologisches" geschildert haben. Gott sei Dank, daß die
Heiligen andere Sorgen hatten! Und andere Visionen!

WILHELM SCHAMONI

Sel. Johannes Tavelli
* 1368 zu Tossignano (Imola)
t 24. 7. 1446 zu Ferrara

Gedenkmünze von Antonio Marescotti a. d. J. 1446 (Kaiser-Friedrich-Museum Berlin)

Walter Hoeres

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 22. Juni,
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.

Theologische Sommerakademie
Der Linzer Priesterkreis lädt wiederum für Montag, 31. 8. 92
(ab 10.00 Uhr) bis Mittwoch, 2. 9. 92 (13.00 Uhr ) zur
Internationalen Theologischen Sommerakademie nach Aigen
im Mühlviertel (Dreiländereck Oberösterreich) ein.
Das Thema heuer: Eschatologie
Referenten: Prof. J. Nowak OFM (Lublin); Weihbischof
Chr. v. Schönborn (Wien); Prof. J. Schumacher (Freiburg i.
Br.); Prof. L. Scheffczyk (München); Prof. J. Stöhr (Bamberg); Prof. R. Schenk OP (Hannover); Erzb. Marian Jaworski (Lemberg); Prof. A. Ziegenaus (Augsburg)
Nähere Auskünfte und Anmeldung bei:
Linzer Priesterkreis, Pfarramt A-4133 Niederkappel

Der Selige, gewöhnlich nach seinem Geburtsort benannt —
lateinisch Taussinianus —, entstammte einer bescheidenen Familie. Die Eltern ließen ihn in Bologna Jura studieren, mußten zu
seinem Doktorat sogar einen Weinberg verkaufen und waren in
höchster Weise aufgebracht, als er, statt eine Ehrenlaufbahn einzuschlagen, in den vom sel. Johannes Colombini kurz vorher gegründeten Jesuitenorden eintrat. Um ihn und die Kommunität vor den
Randalierungen zu schützen, welche die erbosten Angehörigen
vor dem Kloster in Szene setzten, wurde er nach Venedig geschickt. Als Prior in Ferrara erbaute er die Kirche seines Klosters.
Obwohl er noch keine höheren Weihen empfangen hatte, wurde er
von Papst Eugen IV. als Bischof von Ferrara vorgeschlagen und
1431 von ihm gezwungen, die Wahl anzunehmen. Mit besonderer
Liebe widmete sich der Bischof den Armen und Kranken. Nach der
furchtbaren Pestepidemie, welche die Verlegung des Unionskonzils von Ferrara nach Florenz veranlaßt hatte, gründete er 1440 das
große Hospital von St. Anna, in dem noch in seinem Todesjahr eine
lebensgroße Marmorstatue aufgestellt wurde, deren Porträtcharakter seine Totenmaske sichert. Auf der Gedenkmünze, ebenfalls
noch in seinem Todesjahr nach der Totenmaske gegossen, wird der
Selige „Vater der Armen" genannt, und auf der Rückseite ist er
kniend dargestellt als der arme Jesuit, der er immer geblieben ist,
verglichen mit dem fruchtbaren Baume, der seinen Wohlgeruch im
Hause des Herrn verbreitet.
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