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Unsere Zeitschrift und drei Bücher 

1. Seit vier Jahren ist ein regelmäßiger monatlicher Beitrag von 
Frau Christa Meves eine große Bereicherung für unsere Zeit-
schrift. Eine Fülle von Zuschriften zeigt das starke Echo an. In 
einer ersten Sonderausgabe brachten wir 1992 eine Sammlung von 
wichtigen Artikeln: „Wie entstand die Krise in der Katholischen 
Kirche Deutschlands?" heraus (Auflage mit Nachdruck 22 000). 
Wir freuen uns, jetzt eine Buchsammlung vieler Beiträge der 
geschätzten Autorin anzeigen zu können: 

Christa Meves, Wahrheit befreit, 189 Seiten, Christiana Ver-
lag, Stein am Rhein 1993, DM 19,—, Fr. 18,—, S 148,—. 

Wir bringen in diesem Heft aus dem Buch als Vorabdruck das 
zentrale Kapitel „Gottgehorsame Sittlichkeit statt Moral der Belie-
bigkeit". Der zweite Teil soll im Dezemberheft folgen. Manches, 
so auch den großen Vortrag auf unserer Tagung in Fulda oder das 
Wort an die Priester, werden unsere Leser hier wiederfinden. Aber 
manches ist neu hinzugekommen, alles wurde überarbeitet, ein 
geschlossenes Ganzes ist, auch durch die Einführung, „Die kriti-
sierte Kirche", entstanden. „Sorgsam wird die Erkenntnis unter-
drückt, daß die katholische Kirche in diesem Jahrhundert zum 
zweiten Mal dem Ansturm einer barbarischen Ideologie nachdrück-
lich widerstand. Aber eben gerade das schürt den Haß und die 
Bemühung um Verführung zum Unglauben von möglichst vielen 
Seelen durch Medienmanipulation. An dieser Weiche stehen wir, 
und ich möchte im Folgenden schlaglichhaft sichtbar machen, mit 
welchen Lügen welche zentralen Glaubensinhalte unterminiert 
werden sollen." (S. 11 f.) Auf der Rückseite des geschmackvollen 
Umschlags findet sich ein wunderschönes Farbbild der Acht-Säu-
len-Rotunde der bald 1200 Jahre alten Michaelskirche in Fulda, in 
der wir während unserer Tagungen das Hl. Meßopfer feierten. Ein 
wesentliches, zeitbezogenes, klärend-aufdeckendes, zu ewiger 
Wahrheit und zur Kirche befreiendes, und auch ein begeisterndes 
Buch: „Argumente für den katholischen Glauben gegen die 
Anwürfe der Moderne aus psychologischer Sicht". 

2. Ein weiteres bedeutsames Buch zur Zeit- und auch neuesten 
Kirchengeschichte sei angezeigt, zu dem unsere Leser durch einen 
Vorabdruck schon einen Zugang gewinnen konnten. Wir meinen 
den Abschnitt: 

Der „Sozialismus", die evangelischen Kirchen und die katholi-
sche Kirche, in den Heften 4-6 des Jahres 1992. Ihr Verfasser, der 
o. Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bayreuth, 
Konrad Löw, hat jetzt eine umfassende Studie zu der brisanten 
Frage vorgelegt, ob man auf die Wende von 1989 hingearbeitet hat, 
d. h. auf das von der Verfassung vorgegebene Ziel der Einheit in 
Freiheit, oder ob man das, resigniert oder mit innerer Zustimmung, 
abgeschrieben hatte. 
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Namhafte Persönlichkeiten erheben schwere Vorwürfe, die Sol-
schenizyn in die Worte gefaßt hatte: 

"Seit 65 Jahren ist der Kommunismus auf seinem Triumphzug 
durch die Welt. Und es gibt offenbar keine einzige Nation in 
Europa, die nicht bereit wäre, dem Kommunismus im Ernstfall die 
notwendige Anzahl von Henkern zur Verfügung zu stellen und sich 
anschließend selbst zu unterwerfen. Nehmen wir doch einmal als 
Beispiel die heutige Bundesrepublik Deutschland . . . Sie kriecht 
vor dem Kommunismus auf dem Bauch, und dazu braucht sie 
noch nicht einmal die Hilfe etwaiger aus Ostdeutschland einge-
schleuster Agenten." 

Auch die Protestanten, auch Katholiken können sich hier einer 
wahrhaftigen Selbstprüfung nicht entziehen, wie peinliche und bla-
mable Vorkommnisse immer wieder zeigen. Kollaboration, Unter-
wanderung, Manipulationen und tückische Einflußnahmen, auch 
im Westen, gab es selbst in den Kirchen. Eine teils „Sozialis-
mus"-nahe, der „Frankfurter Schule" hörige oder links-liberale 
Mentalität hat bis heute Unheil angerichtet. Der verdächtige Eifer, 
mit der gerade die Linke die Akten über diese Zeit ihrer Schwäche 
und oft ihres Verrats schließen möchte, zeugt vom Bewußtsein 
ihres Versagens. Und in katholischen Kirchen wurden zwar anläß-
lich des Golfkrieges Glocken geläutet, nicht aber am Fest der 
unschuldig gemordeten Kinder (die Aufforderung dazu wurde gar 
weithin vom Klerus boykottiert) oder beim epochalen Ereignis der 
Öffnung der Mauer und der so wunderbar wiedergewonnenen Ein-
heit unseres Volkes. Den Offiziellen fiel nicht viel besseres ein 
dazu als die stereotype Warnung vor „Nationalismus", womit die 
aufgebrochene Freude eines lange gequälten Volkes — einer 
Urangst allen „Sozialismus" und linken Liberalismus erlegen — 
gleichsam vorsorglich diffamierend niedergehalten werden sollte. 
— Hier die Daten des Buches: 

Konrad Löw 
. .. bis zum Verrat der Freiheit 
Die Gesellschaft der Bundesrepublik und die „DDR",  

Langen Müller Verl., München 1993, 304 Seiten mit Register, 
Geb. 48,— DM 

Neben dem Staat und der (weithin durch Versagen aufgefalle-
nen) „DDR"-Forschung, werden die Parteien, Gewerkschaften, 
Kirchen und — ein besonders makabres Kapitel — die Intellektuel-
len, mit viel Belegen, behandelt. 

Das vom Boden bewährter und glaubwürdiger Grundsatzklar-
heit urteilende Buch widmet der Verfasser Prof. Karl Dietrich Bra-
cher (Bonn) und dem Schriftsteller Siegmar Faust. „Bracher hat 
die Einladung zum Galadiner anläßlich des Staatsbesuches von 
SED-Generalsekretär Erich Honecker 1987 in Bonn aus ethischen 
Erwägungen abgelehnt. — Faust hat zwei Jahre Einzelhaft für 
‚staatsfeindliche Hetze', verurteilt von Honeckers ‚Volksgerichts-
hof', im Charakter ungebrochen überstanden." 

3. Zum Ende des Jahres wird schließlich unser regelmäßiger, 
sehr geschätzter Mitarbeiter Erik von Kuehnelt-Leddihn seine in 
den letzten Jahren in „Theologisches" gedruckten Artikel in einer 
höchst erfreulichen Publikation zusammenfassend herausgegeben. 
Das im Leopold Stocker Verlag, A-8011 Graz, Hofgasse 5, heraus-
kommende Buch unter dem Arbeitstitel: Die trojanischen Esel in 

Kirche und Glaube , wird auch Farbbilder aus der Hand des Autors 
enthalten (Ladenpreis 25,— DM). Unseren Lesern muß die Eigen-
art, der Kenntnisreichtum, die mutige Wahrheitsliebe, der freudige 
Glaubensgeist, die originelle Spritzigkeit dieses ungemein belese-
nen und weitgereist erfahrenen Autors nicht vorgestellt werden. 
Wir freuen uns aber natürlich sehr, daß er — nach eigenem Bekun-
den — dieses Buch, Zusammenfassung seiner Mitarbeit in „Theolo-
gisches", als sein wichtigstes betrachtet. 

Jahrelanger Einsatz, Mühe, Fleiß, Nachdenken, Zusammentra-
gen von Einsichten haben sich in den drei angezeigten Büchern ver-
dichtet. Nun greife man dazu, um sich geistige Ausrichtung, Glau-
benssinn und Befestigung im Guten anzueignen. 

Johannes Bökmann 

HERMANN KARDINAL VOLK 

Ist die Zulassung Geschiedener und Wiederverheirateter 
zu den Sakramenten möglich? 

Ein Vortrag des früheren Bischofs von Mainz vor der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. 

A)Einleitung: Die Situation 
Die pastorale Frage 

Die Frage, ob Geschiedene und Wiederverheiratete unter bestimm-
ten Bedingungen zu den Sakramenten zugelassen werden könnten, 
ist eine pastoral dringliche Frage geworden. Die Zahl der Geschie-
denen und Wiederverheirateten ist offenbar so gestiegen, daß ihre 
pastorale Betreuung kein Randproblem mehr ist. Jedenfalls ist die 
Frage nach der zwingenden Begründung der kirchlichen Praxis 
und nach der Möglichkeit einer lockeren Praxis weltweit gestellt 
und in aller Öffentlichkeit erörtert. Die Zulassung Geschiedener 
wird immer häufiger gefordert; manche meinen, von ihrem Gewis-
sen aus sei das auch möglich, es scheitere aber an der Bereitschaft 
der Kirche, dieses zuzulassen. Dabei wird evtl. rekuriert auf die 
Vergebensmöglichkeit der Kirche und auf das Erbarmen, das ihr 
anstehe. In dieser Situation gibt es zwei Positionen: 

— Die erste sagt: Die bisherige Lehre und Praxis der Kirche ist 
die einzig mögliche; denn die Ehe ist als sakramentales Band iure 
divino unauflöslich, läßt also eine zweite gültige Ehe nicht zu. Die 
zweite Ehe bei Lebzeiten des ersten Ehegatten ist ein schwer sünd- 
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hafter Zustand. Darum ist die Zulassung solcher zu den Sakramen-
ten nicht möglich. 

• Die zweite Position erwägt die Zulassung Geschiedener und 
Wiederverheirateter, und zwar mit verschiedener Begründung: 

a) Auch die sakramental geschlossene Ehe sei nicht so unauflös-
lich, daß eine zweite gültige Ehe bei Lebzeiten des ersten Ehegat-
ten absolut, also unter keinen Umständen ausgeschlossen sei. Die 
Unauflöslichkeit der gültigen sakramentalen Ehe solle durchaus 
festgehalten werden. Dies schließe aber nicht aus, daß bei der Aner-
kennung eines schuldhaften Zustandes in der zweiten Ehe doch 
eine Zulassung denkbar sei, weil die zweite Ehe doch nicht so sünd-
haft sein müsse, daß diese Ehe und ihr Vollzug die Zulassung zu 
den Sakramenten unter allen Umtänden ausschlösse. 

Es ist typisch für unsere Zeit, daß eine viele Jahrhunderte alte, 
biblisch begründete, kirchlich immer wieder eingeschärfte und 
konsequent, unter großen Opfern durchgehaltene Lehre und Praxis 
heute in Frage gestellt, mindestens diskutiert wird. Unsere bishe-
rige Antwort und Lösung, an dem krichlichen Leben — mit Aus-
nahme der Sakramente — in Treue und Eindringlichkeit teilzuneh- 
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men, befriedigt viele nicht, weil wie ja selbst das sakramentale 
Leben in der Teilnahme an der hl. Messe und der hl. Kommunion 
so sehr betonen, die hl. Messe als Gipfel und Quell des christlichen 
Lebens beschreiben. Dabei stellt sich auch die Frage, warum man 
denn in einem bejahten sündigen Stand, in bejahter ungültiger Ehe, 
zwar nicht an der hl. Kommunion, aber gültig an der hl. Messe teil-
nehmen kann. 

• Bei dem Versuch, die pastorale Frage und damit auch die 
Frage zu beantworten, welche normative Kraft eine zerrüttete oder 
gar geschiedene Ehe habe, sind wir uns bewußt, daß wir diese 
Frage nicht beantworten können, wenn wir nicht wissen, was eine 
gesunde Ehe ist, welches ihre konstitutiven Elemente sind. Davon 
müssen wir ausgehen, wenn wir die Frage beantworten wollen, 
was eine gebrochene Ehe ist, was eine nicht mehr realisierte Ehe 
ist, was von ihr bleibt und ob sie noch eine so eminente normative 
Kraft hat, nämlich die zweite Ehe ungültig zu machen und vom 
Sakramentenempfang auszuschließen. Dabei kann die Vorstellung 
von Ehe wieder von viel umfassenderen Vorstellungen über Person 
und die Heilswirklichkeit abhängig sein. Denn die sakramentale 
vollzogene Ehe für prinzipiell, unter allen Umständen als unauflös-
lich zu betrachten und eine solche Ehe einzugehen, stellt erhebli-
che Anforderungen, die weit über Ehelehre und über Ehepraxis hin-
ausgehen. 

— Bei der Erwägung möchte ich nicht außer acht lassen, daß wir 
eine pastorale Aufgabe nicht nur den gescheiterten Ehen gegen-
über, sondern auch den bestehenden gegenüber haben. 

Um für die pastorale Frage einen dogmatischen Beitrag zu lei-
sten, müssen wir von der kirchlichen Lehre über die Unauflöslich-
keit der Ehe und über die Nichtzulassung Geschiedener, die in der 
zweiten Ehe leben, ausgehen. Die Feststellung der kirchlichen 
Lehre und der ihr entsprechenden Praxis genügt jedoch allein 
nicht; wir müssen vielmehr diese Lehre und Praxis einerseits durch 
den Schriftbefund stützen, andererseits aber auch durchhalten 
gegen Einwände aus dem biblischen, dogmengeschichtlichen und 
pastoralgeschichtlichen Befund, und angesichts der kirchlichen 
Judikatur. Wir müssen dazu durch theologische Argumentation die 
kirchliche Lehre und Praxis zu erhellen und zu klären versuchen. 
Wir müssen also kurz folgendes beschreiben: 
I. Der Befund 

1. Die Lehre und Praxis der Kirche 
2. der biblische Befund 
3. der kirchengeschichtliche Befund 

II. Theologische Argumentation für die kirchliche Lehre aus der 
Wirklichkeit der Ehe 
1. Die natürliche Wirklichkeit der Ehe 

a) der Konsens 
b) der Vollzug 
c) theologische Fragen 

2. Argumentation aus der Sakramentalität der Ehe 
a) Vergleich und Zusammenhang mit dem Verhältnis Chri-

stus Kirche 
b) die Anteilnahme an der Ordnung des Konsekratorischen 
c) die Frage nach dem Stand 

Die folgenden Ausführungen stellen nicht die Auffassung der 
Glaubenskommission dar. Die Aufforderungen zu diesem Referat 
habe ich erst nach der letzten Sitzung der Kommission erhalten. 
Ich konnte daher weder die Auffassung der Bischöfe noch die der 
Konsultoren zu dieser Frage feststellen. 

Unter den Konsultoren besteht nach dem Ergebnis früherer Sit-
zungen keine Einigkeit. Ich erinnere daran, daß die Konsultoren, 
die vor zwei Jahren hier referierten — Schnackenburg (biblisch), 
Ratzinger (dogmengeschichtlich) und ad hoc hinzugezogene Fach-
leute, Böckle (moraltheologisch) und Gerhartz (kanonistisch) — 
alle unter besonderen Umständen eine Zulassung für möglich hiel-
ten, während Hatten eindeutig jede Änderung der Lehre und der 
Praxis ablehnte. 
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B)Der Befund 

I. Die Lehre und Praxis der Kirche und ihre Begründung 

1. Lehre und Praxis der Kirche 

Es ist Lehre der Kirche, daß die gültige Ehe unter Getauften Sakra-
ment ist, daß für Katholiken nur die sakramentale Ehe gültige Ehe 
ist, so daß sie der Gesetzgebung der Kirche hinsichtlich der Form 
untersteht. Es ist Lehre der Kirche, daß das Matrimonium ratum et 
consummatum absolut unauflöslich ist, auch nicht wegen Ehe-
bruch. Es ist Lehre der Kirche, daß Geschiedene und Wiederverhei-
ratete in einem schwer sündhaften Zustand leben, so daß sie nicht 
zu den Sakramenten zugelassen werden können. 

Die theologische Qualifikation dieser kirchlichen Lehre ist in 
mancher Hinsicht umstritten. Daß die Ehe unter Christen Sakra-
ment ist, betrachten alle als de fide; daß die Ehe innerlich unauflös-
lich ist, wird teils als de fide, teils als fidei proxima doctrina 
betrachtet. Daß das matrimonium ratum et consummatum inner-
lich und äußerlich unauflösbar ist, als doctrina theologica certa. 

Die Kernfrage ist ja die, ob iure divino die Ehe unauflöslich ist 
und ob iure divino Geschiedene und Wiederverheiratete zu den 
Sakramenten nicht zugelassen werden können. Zur ersten Frage 
meint Gerhartz: „Es ist die unter Theologen vorherrschende Mei-
nung, daß es keine irreformable Glaubensverkündigung des kirchli-
chen Lehramtes gibt, die besagt, daß die sakramentale Ehe, die als 
solche vollzogen wurde (und nur sie!) kraft göttlichen Rechtes 
absolut unscheidbar ist" (Referat, Manuskript S. 5). Eine defi-
nierte Lehräußerung über die Nichtzulassung Geschiedener zu den 
Sakramenten läßt sich nicht finden. 

• Allein, es gibt eine Fülle kirchlicher Lehräußerungen, vom 
Tridentinum bis zum Vaticanum II., welche auf der Unauflöslich-
keit des matrimonium ratum et consummatum mit aller Eindeutig-
keit bestehen. Das Tridentium belegt in der Sessio 24 mit dem 
Anathem, wer lehrt, die Ehe sei kein Sakrament, oder die Kirche 
lehre nicht: „iuxta evangelicam et apostolicam doctrinam" 
(Dz 1801, 1808). Der Ausdruck „iuxta" ist mit Bedacht gewählt, 
weil man den Orthodoxen nicht formell widersprechen wollte. Die 
Frage ist, ob darin eine stillschweigende Duldung der Praxis der 
Orthodoxie liegt. Immerhin kann man sagen, daß bei strikter Ausle-
gegung des Tridentinums nicht ausgeschlossen ist, daß Varianten 
dieser Lehre auch iuxta evangelicam et apostolicam doctrinam 
sind. Die zur Sache wichtige Enzyklika: Casti connubii (1930) 
besteht allerdings mit Nachdruck darauf, daß das Tridentinum 
damit jede andere Lehre ausschlösse. Auch das II. Vaticanum 
betont in Gaudium et spes, daß die Ehe „die unbedingte Treue der 
Gatten und ihre unauflösbare Einheit fordere." (Nr. 48) und daß 
die sakramentale Wirklichkeit der Ehe „unvereinbar ist mit jedem 
Ehebruch und jeder Ehescheidung" (Nr. 49). Im Gesamttext wird 
die gegenseitige Liebe als ein wesentliches Gut der Ehe stärker 
betont als es früher in Enzykliken üblich war. 

Die Ernsthaftigkeit dieser kirchlichen Lehre kann nicht in Zwei-
fel gezogen werden, immer wieder haben die Päpste sie betont, sie 
wird auch durch den Codex auf die Praxis übertragen. Das theologi-
sche Gewicht dieser kirchlichen Lehre gewinnt noch dadurch, daß 
sie unter oft schweren Opfern in der Praxis durchgehalten wurde. 
Man kann diese kirchliche Lehre nicht vergleichen mit Humanae 
vitae, weil es sich in Humanae vitae um eine neue Fragestellung 
handelte, während es sich in der Frage der Auflösbarkeit der Ehe 
um eine alte Lehre handelt. 

Deshalb ist nicht so sehr die Frage, ob die Ehe auflösbar sei, um 
so den Geschiedenen helfen zu können; es wird vielmehr die Frage 
gestellt, ob bei ungebrochener Anerkennung der Unauflöslichkeit 
der Ehe eine Zulassung Geschiedener und Wiederverheirateter 
unter Umständen in Frage kommen könnte. Ich zitiere Lehmann:  
"Darum ist es historisch und auch von der Sache des Neuen Testa-
mentes her sinnlos, von einem ‚Recht' auf Ehescheidung und Wie-
derverheiratung in der Schrift zu sprechen" (Communio, T. S. 361). 
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2. Der biblische Befund 
Die kirchliche Ehelehre und -praxis gründet auf dem neutestament-
lichen Befund. Christus hat seinen Jüngern, lauter Juden, für das 
angebrochene Reich Gottes ein neues Verständnis der Ehe verbind-
lich vorgelegt, welches sich von der jüdischen Gesetzgebung und 
von der jüdischen Ehepraxis durchgreifend unterschied. Während 
es nach der jüdischen Gesetzgebung und ihrer Auslegung verhält-
nismäßig leicht war, einen Scheidebrief wirksam auszustellen, 
ergibt der neutestamentliche Befund, daß nach der Lehre Jesu die 
Ehe unauflöslich ist: Wer eine Geschiedene heiratet, ob Mann oder 
Frau, bricht die Ehe, denn was Gott verbunden hat, soll der Mensch 
nicht trennen. 

• In dieser eindeutigen Lehre ist auffallend: 
1. Die Ablehnung und Überwindung der jüdischen Lehre und 

Praxis; 
2. die völlige Gleichstellung von Mann und Frau; 
3. die Berufung auf die Schöpfungsordnung. 
„Im Anfang war es nicht so"; der Scheidebrief wurde nur zuge-

lassen wegen der „Herzenshärte" (Mk 10,5). Das setzt voraus, daß 
in der neuen Gemeinschaft als Bedingung der neuen Eheordnung 
eine durchgreifende Änderung eingetreten ist. Dabei beruft sich 
Christus nicht auf eine sakramentale Qualifikation der Ehe, er 
spricht hier zu Jedem und erhebt ihnen gegenüber eine Forderung 
als erneuerter Schöpfung. Dieser eindeutig biblische Befund, nach 
welchem Christus die Ehescheidung ablehnt, wird durch zwei 
andere biblische Befunde in seiner Eindeutigkeit abgeschwächt: 
durch die Unzuchtsklausel und das Privilegium Paulinum. 

— Die Unzuchtsklauseln bei Mt 5,32 und 19,9 sind schwer inter-
pretierbar. Sie werden schon verschieden übersetzt. Manche über-
setzen: „nicht einmal wegen Unzucht". Es wäre auffallend, wenn 
in der Bergpredigt gerade in diesem wichtigen Bereich nicht der 
Gegensatz zu den Alten statuiert würde, sondern gerade hier eine 
weitgehende Angleichung an den Gebrauch der Alten zugegeben 
wäre; es ist also vom Kontext her zu erwarten, daß auch die 
Unzuchtsklausel abgelehnt wird: nicht einemal wegen Unzucht. 
Trotzdem ist eine solche Übersetzung der Unzuchtsklausel, durch 
welche das Problem einfachhin verschwindet, nicht allgemein aner-
kannt; vielfach werden die Unzuchtsklauseln, bei Matthäus wenig-
stens eine Stelle, als wirkliche Ausnahmen betrachtet, so daß in sol-
cher Situation das verpflichtende Gebot Christi außer Kraft gesetzt 
werde oder von innen her nicht mehr zuträfe. Es wird hier aller-
dings auch nichts darüber gesagt, daß solche, die wegen Unzucht 
getrennt seien, wieder heiraten könnten. 

— Das Privilegium Paulinum (1 Kor 7,10 ff.) handelt von der 
Ehe mit Heiden, in welcher ein Teil christlicher geworden ist. Will 
der Ungetaufte die Ehe beibehalten, so soll auch der Getaufte sich 
nicht trennen; will der Heide sich trennen, so kann der Christ ein-
willigen. „In solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht 
gebunden, sondern zum Frieden hat uns Gott berufen" (1 Kor 
7,15). Es wird hier nicht gesagt, ob der so getrennte Christ wieder 
eine Ehe eingehen kann. Die Kirche hat das „nicht gebunden" so 
ausgelegt, daß für so Getrennte eine zweite Ehe möglich ist. 

• Während also die Kirche die Unzuchtsklauseln bei Matthäus 
nie als Grund angesehen hat, daß die Trennung der Ehegatten und 
ihre Wiederverheiratung möglich sei, wurde das Privilegium so 
verstanden, daß bei der Trennung in solchen Fällen eine neue legi-
time Ehe möglich ist. Dann berechtigen also die Unzuchtsklauseln 
nur zur Trennung, das Privilegium zu einer neuen Ehe. 

Im biblischen Befund sind aber außer Unzuchtsklausel und Pri-
vilegium Paulinum noch zwei andere Fakten von Bedeutung. 
Zunächst: Da im AT der Scheidebrief zugelassen war, kann die 
Scheidung der Ehe kaum sein wie etwa ein viereckiger Kreis. Den 
kann auch Gott nicht machen; Gott kann aber die Scheidung legiti-
mieren; Christus verkündet, daß dies nicht mehr geschieht: „Wer 
eine andere heiratet, hat die Ehe gebrochen." 

— Das 2. Faktum ist: Im Alten Bund war die Scheidung zugelas-
sen „wegen eurer Herzenshärtigkeit." Herzenshärtigkeit war offen- 

- 407 — 

bar nicht ihre Entschiedenheit vor Gott, sondern ihre Unentschie-
denheit vor Gott, in der sie aber harten Herzens zur Scheidung ent-
schlossen waren. Christus setzt voraus, daß die Herzenshärtigkeit 
dem Menschen gegenüber überwunden ist durch die Entschieden-
heit, der Schöpfungsordnung zu entsprechen. „Christus setzt vor-
aus" bedeutet nicht, „falls eure Herzenstätigkeit überwunden ist", 
sondern die „Gesamtverfassung der Christen" schafft eine Situa-
tion, daß das Ursprüngliche wieder zur Ordnung werden kann. Wir 
müssen uns bewußt sein, daß wir den Abbau der Herzenshärtigkeit 
absolut voraussetzen, daß die Unauflöslichkeit zum Gesetz wird. 

— Aus diesem biblischen Befund ergibt sich die für das pastorale 
Handeln fundamentale Konsequenz, daß man der Ehe nicht isoliert 
aufhelfen kann, sondern daß ganz generell Herzenshärtigkeit über-
wunden werden muß, nicht durch Nachgiebigkeit, sondern durch 
eine Entschiedenheit vor Gott und vor den Menschen aus ganzem 
Herzen, welche die Hochgemutheit eines Herzens „aus Fleisch" 
erfordert. Unser Problem besteht gerade darin, daß die Gläubigen 
mit Selbstverständlichkeit die Ehe eingehen, daß aber die Herzens-
härtigkeit nicht mit gleicher Selbstverständlichkeit überwunden ist 
und überwunden bleibt. Das Gesetz der Unauflöslichkeit steht leb-
los, die unauflösliche Ehe muß gelebt, erbracht werden. — Da durch 
das Gesetz der Unauflöslichkeit die Frage nach Trauung, Schei-
dung und Wiederverheiratung nicht aus der Welt ist, muß die 
Geschichte der. innerkirchlichen Praxis und die Entwicklung zei-
gen, wie die Kirche den normativen Schriftbefund auslegt. 

3. Der geschichtliche Befund 
Das Bewußtsein der jungen Christenheit ist offenbar beherrscht 
von den Normen in dem Ehegebot Christi, nämlich Unauflöslich-
keit der Ehe und Gleichstellung von Mann und Frau; gleiche 
Rechte und gleiche Pflichten. Nach den Fachleuten ist nirgendwo 
der Versuch zu erkennen, die Unauflöslichkeit der Ehe prinzipiell 
in Frage zu stellen, auch nicht aus der Sorge für die Geschiedenen 
und Wiederverheirateten, die es zu allen Zeiten gegeben hat, wenn 
die Frage auch in der ersten Christenheit weniger akut zu sein 
scheint; sie wird aber sofort und belegbar akut, als die Kirche 
Reichskirche geworden ist. 

• Als Augustinus zu den Inhalten der Ehe, Zeugung und legiti-
mer Raum der Geschlechtlichkeit als Raum der Treue der Men-
schen zueinander noch die Einbeziehung der Ehe in die sakramen-
tale Ordnung vollzieht, indem er die Ehe mit der Taufe vergleicht 
und das Verhältnis der Eheleute mit der Treue Gottes im neutesta-
mentlichen Heilsbund, ist die schon bestehende Lehre von der 
Unauflöslichkeit der Ehe erst recht gesichert. 

Allerdings hat sich Augustinus in den Retractiones (I. cap 57) 
zurückhaltend geäußert, ob er in dieser schwierigen Frage richtig 
geurteilt habe; das hindert nicht, daß sein Einfluß, besonders in der 
westlichen Kirche, außerordentlich groß gewesen ist und auch mit-
bestimmend dafür, daß nach der Klärung des Sakramentenbegrif-
fes Ehe zu den Sakramenten gezählt wurde. 

— Dieser Befund, daß unter den Vätern niemand die Unauflös-
lichkeit der Ehe prinzipiell in Frage stellte, sie vielmehr ausdrück-
lich betonte, schließt nun erstaunlicherweise nicht aus, daß es 
gleichzeitig eine ganze Reihe von Kirchenvätern in Ost und West 
gibt, welche in besonders gelagerten Fällen eine zweite Ehe 
Geschiedener und auch die Zulassung solcher zu den Sakramenten 
im Einzelfalle dulden. Dies wird deutlich als nicht der Schrift 
gemäß bezeichnet, aber es wird nicht gänzlich verworfen. Solche 
Praktiken sind in Ost und West bezeugt. Im Osten wird diese Pra-
xis mit der Zeit stärker entwickelt durch die Häufigkeit solcher 
Fälle; sie wird begründet mit der oikonomia, einer Art Güterabwä-
gung. Im Westen geht die Entwicklung eher auf die Verschärfung 
der Bedingungen für die gültige Ehe hin. Es würde aber nicht 
zutreffen, wollte man diese Duldung der Scheidung, der Wiederver-
heiratung und der Zulassung zu den Sakramenten in einzelnen Fäl-
len ausschließlich für den Osten anerkennen, er bestand lange auch 
im Westen, wenigstens partiell, wie angelsächsisch-fränkische 
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Bußbücher zeigen. Zur Zeit Karls des Großen setzte ein Kampf 
gegen die Bußbücher ein gerade wegen ihrer Laxheit in der 
Behandlung der Ehe, der aber nur langsam Boden gewinnt. Die 
Frage, ob Konsens oder Vollzug die Ehe statuiere, wird schließlich 
so beantwortet, daß beides dazu gehöre. 

— Während also im Osten die Zulassung Geschiedener sich in 
der Praxis ausweitet ohne den Grundsatz der Unauflöslichkeit auf-
zugeben, werden im Westen die Bedingungen für die gültige Ehe-
schließung, besonders für den Konsens verschärft. Im 13. Jahrhun-
dert setzt sich die Lehre von der absoluten Unauflöslichkeit der 
Ehe endgültig durch. Seit der Erklärung des Sakramentsbegriffs 
wird die Ehe zu den Sakramenten gerechnet, definitiv im Decre-
tum pro Armenis (1489), und schließlich durch das Tridentinum, 
das zur Überwindung der klandestinen Ehe die Formvorschrift als 
Bedingung der Gültigkeit erläßt. Ratz i nger weist nachdrücklich 
und sichtlich mit Recht darauf hin, daß mit dem „iuxta evangeli-
cam et apostolicam doctrinam" des Tridentinums nicht offen gehal-
ten werde, die Kirche könne ebensogut, weil ebenso schriftgemäß, 
auch anders, auch gegenteilig lehren und handeln. Die pastoral 
andere Behandlung besonderer Fälle wäre dann sicher nicht im 
gleichen Sinne schriftgemäß, wenngleich sie auch nicht ganz „sinn-
los" wäre, wie Ori genes sagt; ob das denkbar ist, das ist die Frage. 

I. Theologische Argumentation aus der Natur und der Sakra-
mentalität der Ehe 

1. Die Natur der Ehe 

Geschichtlich ist die Frage nach der Zulassung Geschiedener und 
Wiederverheirateter an der Frage nach der Unauflöslichkeit der 
Ehe entstanden. Die heute gestellte Frage, ob eine zunächst uner-
laubte, ja ungültige zweite Ehe die hl. Kommunion zulasse, hängt 
doch ab von dem absolut normativen Charakter der Unauflöslich-
keit. Darum müssen wir uns noch mit dieser befassen. 

• Erkenntnisgrund für die Unauflöslichkeit der Ehe ist die kirch-
liche Lehre, ihre unmittelbare Basis der Schriftbefund und dessen 
kirchliche Interpretation im geschichtlichen Befund. Wir wenden 
uns zu dem Seinsgrund der Unauflöslichkeit in der Natur und 
Sakramentalität der Ehe. Im Zusammenhang damit müssen wir die 
kirchliche Judikatur als Verdeutlichung des kirchlichen Verständ-
nisses der Ehe streifen. — Bei der Natur der Ehe it der Konsens und 
der Vollzug der Ehe zu erörtern und die damit gegebenen theologi-
schen Fragen. 

a) Der Konsens 

Die Konsenserklärung als Form der Eheschließung ist das defini-
tive Verfügen des Menschen über sich selbst auf den Ehepartner 
hin; sie ist die Bejahung der Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe 
und zwar nicht nur theoretisch, sondern als verbindlich für den Ehe-
schließenden selbst. Die Bedingung der Gültigkeit und die Wirk-
samkeit der Konsenserklärung als Akt der Eheschließung ist die 
Freiheit der Nupturienten in diesem Akt. 

In der Konsenserklärung muß also zweierlei geleistet werden: 
a) Das definitive Verfügen über sich selbst auf den Partner hin 

unter der Voraussetzung des parallelen Aktes des Partners, 
und damit die Annahme des Partners als Ehegatten. 

b) Es muß prinzipiell und praktisch anerkannt werden, daß hier 
ein Akt gesetzt wird, dessen Bedingung die Freiheit ist, daß 
aber dieselbe Freiheit nicht nur nicht berechtigt, sondern 
auch nicht imstande ist, die ehebildende Konsenserklärung 
zurückzunehmen und für die Zukunft aufzuheben, so daß 
Ehescheidung nicht nur unerlaubt, sondern auch unwirksam 
ist. 

Auffallend ist, daß bei der Eheschließung nicht nach der Liebe 
gefragt wird, sondern nach der Treue. Das hat seinen guten Sinn. 
Treue schließt die Liebe nicht aus; rechte Liebe schließt aber Treue 
ein. Treue ist das verfügbare Element in der Liebe. Denn über 
Liebe als reines Ereignis, als Hingerissensein, kann der Mensch 
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nicht verfügen. Erst wenn die Gewilltheit als ein essenstieller Fak-
tor zu dem Betroffensein hinzukommt, ist ein Verfügen über sich 
selbst und damit eine verbindliche Aussage möglich. 

• Unser Verständnis hat zwei anspruchsvolle Vorausssetzun-
gen, eine allgemeine und eine spezifische. Die allgemeine Voraus-
setzung besteht darin, daß die Freiheit des Menschen nicht darin 
kulminiert, daß er immer auch noch das Gegenteil tun, daß er 
zurück kann. Dann wäre dies die Gestalt der Freiheit, sich nicht zu 
binden. Wir dagegen betrachten es als Kulmination der Freiheit, 
sich definitiv zu entscheiden, um entschieden zu sein und zu blei-
ben. Dies aber ist kein selbstverständlicher Begriff der Freiheit. 
Wir wissen, daß ganz sicher vor Gott Entscheidung zur endgülti-
gen Entschiedenheit notwendig ist mit dem Willen, die Brücken 
hinter sich abzubrechen, und daß der Mensch dadurch, durch den 
Glaubensgehorsam nicht zum Knecht wird. Wir wissen zugleich, 
daß wir diese vorbehaltlose Entschiedenheit nicht immer realisie-
ren. Die Anerkennung unserer Sünde und Sündigkeit ist zugleich 
Anerkennung, daß vor Gott Vorbehaltlosigkeit unbedingt nötig ist. 
Die Unauflöslichkeit der Ehe als Lehre und in der Praxis hängt, 
selbst wo das nicht gewußt wird, mit Gott, mit unserer Gotteben-
bildlichkeit zusammen; darin liegt die Möglichkeit zur Sakramen-
talität der Ehe. Man kann aber nicht daraus, daß wir vor Gott sündi-
gen, schließen, daß die Ehe also auch nicht mit Sicherheit durchge-
halten werden könne, da wir ja Sünder seien. Die Frage wird sein, 
ob so, wie unsere Bezogenheit auf Gott nicht aufhört, weil wir sie 
nicht positiv realisieren, auch die Ehe nicht in Nichts zerrinne, weil 
sie nicht realisiert wird. 

— Die spezifische Voraussetzung für das Eingehen unauflösli-
cher Ehe ist die Fähigkeit des einzelnen, einen solchen Akt definiti-
ver, unwiderruflicher Entscheidung zu setzen und diesen durch die 
unvorhersehbaren Beanspruchungen des Lebens durchzuhalten 
„bis euch der Tod scheidet". Ist jeder Katholik, der heiraten will, 
imstande, einen solchen Akt zu setzen? Da wir als gültige Ehe nur 
die in Einheit und Unauflöslichkeit gedachte Ehe anerkennen, muß 
jede Ehe, auch bei einem Minimum an Intensität doch unter Voraus-
setzung unauflöslicher Ehe geschlossen werden. 

Dabei ist nicht zu übersehen, daß oft genug Ehen unter religiös 
schwachen Voraussetzungen bestehen bleiben, während Ehen reli-
giöser Menschen zerbrechen. Wir anerkennen dies auch, indem die 
kirchliche Judikatur bei Ehebruch die Trennung von Tisch und 
Bett auf Lebenszeit und das Kommunizieren gestattet, so daß die 
Verpflichtung zur Ehe und der Ehe dann nur noch darin besteht, 
keine neue Ehe einzugehen. Selbts wenn dies geschieht, gestatten 
wir unter Umständen das Kommunizieren, dann nämlich, wenn 
auf den Vollzug der Ehe verzichtet wird und kein Ärgernis entsteht, 
so daß hier die Verpflichtung aus der ersten Ehe nur noch besteht 
im Verzicht auf den Vollzug der zweiten Ehe. 

• Das führt auf den Zusammenhang von matrimonium ratum et 
consummatum. 

b) Der Vollzug der Ehe 

Wir betrachten die Ehe erst als absolut unauflöslich durch den Voll-
zug. Wir wissen, daß mit der Doppelforderung: Konsenses und 
Vollzug, zunächst zwei verschiedenen Auffassungen über das 
Wesen der Ehe, über ihre konstitutiven Elemente recht gegeben 
wurde und beide nebeneinander gestellt sind. Das braucht jedoch 
nicht zu bedeuten, daß diese Doppelung fragwürdig ist. Denn der 
Mensch ist ähnlicher Struktur, er ist weder nur Geist, noch nur 
Leib, sondern leibhaftige Person. Daher braucht die Aneinanderrei-
hung von Jawort und Vollzug nicht fragwürdig zu sein, sie ist viel-
mehr typisch für den Menschen. Wenn also der Vollzug so wichtig 
ist, dann als Verleiblichung des Personalen, die kein Zugeständnis, 
sondern Konkretisierung menschlicher Person ist. Der Vollzug der 
Ehe ist dann auch nicht nur erst sinnvoll wegen der Fortpflanzung, 
sondern als Totalität des Menschen, ohne dabei die Fortpflanzung 
auszuschließen; sie gehört mit zur Ganzheit des Vollzugs. Das 
II. Vaticanum hat dies ausdrücklich anerkannt. 
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Die Zuordnung von Jawort und Vollzug ist für das kirchliche 
Verständnis der Ehe so wesentlich, daß die kirchliche Judikatur 
jederzeit bereit ist, aus plausiblen Gründen ein gültiges Jawort zu 
annullieren, wenn die Ehe nicht vollzogen ist. Das heißt aber ent-
weder, daß das Jawort als die ausdrückliche, formelle Willenserklä-
rung zur unauflösbaren Ehe doch nicht die Kraft hat, diese Unauf-
löslichkeit zu konstituieren, oder daß die kirchliche Vollmacht zu 
binden und zu lösen, das Privilegium Petrinum, die Vollmacht ein-
schließt, eine als unauflöslich geschlossene Ehe zu lösen. Denn es 
handelt sich hier nicht um die Feststellung der Nichtigkeit, sondern 
um die Annullierung des gültigen Jaworts. Dabei müssen wir 
annehmen, daß jeder eheliche Verkehr, so unvollkommen er mögli-
cherweise in seiner Art ist, die Ehe unauflöslich macht. — 

Mit dieser Konzeption der Ehe, die bisher konsequent durchge-
führt wurde, heute aber erschüttert wird, sind theologische Fragen 
und Aufgaben verbunden, deren wir uns wenigstens bewußt sein 
müssen, um in der Situation zu bestehen. Vielleicht läßt sich hier 
auch theologisch noch etwas tun zur Verdeutlichung. 

c) Theologische Fragen 

Mit der kirchlichen Praxis, matrimonium ratum non consumma-
tum jederzeit zu annullieren, ist die Frage nach dem Verhältnis von 
Jawort und Vollzug gegeben. Die Notwendigkeit von Wort und 
Vollzug ist begreiflich aus der spezifischen Struktur des Men-
schen, gemäß der das Wort der Entsprechung durch das Tun, und 
das Tun der Interpretation durch das Wort bedarf. Denn alles, was 
man aus Liebe tut, kann man auch aus anderen Gründen tun, wie 
Thomas von Aquin sagt. Ich kann den Menschen nicht mit einer 
einzigen Aussage beschreiben, darum auch nicht etwas so kom-
plex Menschliches, wie die Ehe. Das muß im vollsten Umfang aner-
kannt werden, wenn das gültige und wirksame Jawort durch die 
Kirche annulliert werden kann, unter der Voraussetzung also, daß 
das Jawort auch als Bereitschaft zum Vollzug noch nicht die Ehe 
unaufhebbar konstituiert. Dasselbe wiederholt sich dann auch bei 
der Sakramentalität der Ehe. 

• Die theologische Kernfrage dürfte jedoch die sein, ob die 
Wirklichkeit der Ehe völlig von der Intention und der Intensität der 
Kontrahenten abhängt, oder gibt es trotz der Verschiedenheit der 
Menschen ein allgemeines Wesen der Ehe, das auch durch ein Mini-
mum an Intention und Intensität, aber doch ein hinreichendes 
Minumum, realisiert und normativ wird. Ist die Ehe also immer 
und unaufhebbar dasselbe, sozusagen ein Raum, der mit dem Über-
schreiten der Schwelle in den matrimonium ratum et consumma-
tum so betreten wird, daß sich die Türen hinter den Eintretenden 
schließen, oder ist die Ehe nichts anderes als das, was in ihr reali-
siert, erfahren wird? Mit anderen Worten: Ändert sich mit einem 
veränderten Selbstbewußtsein des Menschen auch die Ehe derart, 
daß das, was früher mit Recht für unauflöslich betrachtet wurde, es 
heute nicht mehr ist? Ich bin nicht dieser Meinung. Denn wenn Ehe 
heute betonter als partnerschaftliches Verhältnis verstanden wird 
und nicht so sehr als ein Verhältnis der Über- und Unterordnung, so 
wird doch die Zuordnung der Partner nicht weniger verbindlich; 
denn Ehe ist in der Tiefe keine Leistungsgemeinschaft, sondern 
eine Personengemeinschaft auf die Person hin. Daher erfordert sie 
Ganzheit und Unauflöslichkeit. Die Unauflöslichkeit ist dann 
keine Zutat fremden Inhalts, vielmehr braucht der geschichtlich 
existierende Mensch sein Leben, um die Bedeutung des Jaworts 
und des Vollzugs der Ehe zu entfalten. Wegen dem Angelegtsein 
der Person auf Ganzheit läßt sich nach unserer Überzeugung nicht 
eine berechtigte Konzeption von Ehe entwickeln, die nicht Einheit 
und Unauflöslichkeit einschließt. Die Frage ist dann, ob der 
Mensch so viel oder so wenig von dieser Wirklichkeit in seine Ehe 
hereinzieht als er will oder vermag, oder ob er durch ein hinreichen-
des Minimum an Bejahung in diese verbindliche Wirklichkeit der 
Ehe hineingezogen wird. Wir haben die letzte Auffassung. Denn 
die Unauflöslichkeit der Ehe ist auch nach der Auffassung aller 
Theologen in der Glaubenskommission kein Zielgebot, sondern 
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Eigenschaft der Ehe, ohne welche darum Ehe nicht realisiert ist. 
Darum kann eine zweite Ehe Geschiedener nicht legalisiert wer-
den, ihre Legalisierung kann darum nicht die Voraussetzung des 
Kommunizierens sein. 

2. Die Sakramentalität der Ehe 
Grundlegend für den christlichen Charakter der Ehe in Lehre und 
Praxis ist ihre Sakramentalität. Die Sakramentalität der Ehe ist de 
fide. Wir fragen zunächst nach der spezifischen Gnade des Ehesa-
kramentes, da diese Gnade ja normativ wird für die spezifisch 
christliche Ehe. 

a) Die spezifische Gnade des Ehesakramentes 

Unter Berufung auf den Epheserbrief ist es allgemeine Lehre, daß 
die gratia sacramentalis der Ehe in der Parallelität, eher sogar in 
der Anteilhabe an dem neutestamentlischen Heilsbund Christus — 
Kirche besteht. Dieser Bund Christus und Kirche ist inhaltlich 
unüberbietbar und der letzte ewige Bund, in welchem zwei ver-
schiedene Größen unlösbar und heilshaft verbunden werden. Darin 
liegt die Parallelität der Ehe. 

• Fragt man nach dieser Parallelität, dann sind hier doch auch 
Unterschiede festzustellen. Die Ehe ist der Zusammenhang zwi-
schen zwei Personen; ihr Gedeihen beruht auf der wechselseitigen 
Liebe und Treue. In dem Verhältnis Christus-Kirche sind zwar 
auch zwei Größen gegeben und verbunden; aber hier ist der Zusam-
menhang eindeutig von Christus her gegründet und gewährleistet. 
Diese unerschütterliche Verheißung und Treue ist die Zusage Chri-
sti für die Kirche, daß er das Heil erlangt. Die absolut zuverlässige 
und wirksame Zusage an die Kirche zeigt sich etwa in der priesterli-
chen Vollmacht oder in der Unfehlbarkeit; diese Qualifikationen 
schließen aber das Heil der Träger nicht ein, diese Zusage hat viel-
mehr den Charakter der gratia data und also nicht ebenso gewiß die 
Zusage der gratia sanctificans. 

Diese Zusagen sind dem Träger zuteil geworden für seinen 
kirchlichen Dienst, aber sie sind nicht identisch mit seiner persönli-
chen Heiligung, wenn diese auch von der gegebenen Qualifikation 
her gefordert wird. Das wird deutlich im character idelebilis, der 
ein signum distinctivum, aber auch ein signum obligativum ist. Die 
verliehene Amtsgnade wird nicht unwirksam im Falle der Sündig-
keit der Träger, aber sie verpflichtet den Träger zur gratia sanctifi-
cans. Die Amtsgnaden, in welchen die Kirche unerschütterlich die 
Vermittlerin des Heils ist, liegen in der Ordnung der konsekratori-
schen Gnade, während die Kirche durch die gratia sanctificans 
Heilsfrucht ist. Den Unterschied sieht man deutlich auch darin, daß 
die gratia sanctificans nicht auf die Kirche beschränkt ist und auch 
nicht unmittelbar mit der Kirchengliedschaft identisch ist, wäh-
rend heilsvermittelnde Amtsgnaden in der Kirche auf die Kirche 
begrenzt sind. Der Sünder verliert daher nicht die Kirchenglied-
schaft, und der neutestamentliche Heilsbund ist nicht erst dort wirk-
lich, wo ihm auf seiten des Menschen in der persönlichen Heili-
gung entsprochen wird, sondern er ist schon da wirklich, wo auf-
grund der Verheißung und der Treue Christi die gratia gratis data 
wirksam wird. 

• Überträgt man dieses auf die Ehe, dann wird sichtbar, daß die 
gratia specifica des Ehesakramentes die Hineinnahme in den Heils-
bund Christus/Kirche im Sinne der gratia sanctificans meint, so 
daß die gegenseitige Liebe der Eheleute geheiligt wird. Da aber der 
neutestamentliche Heilsbund nicht durch die Treue der Menschen, 
sondern durch die Treue Christi unauflöslich ist, die sich in der Kir-
che als Heilsmittel erweist, muß die erste Gabe des Ehesakramen-
tes in der Linie von sacramentum et res liegen. Das bedeutet, daß 
die Ehe in ihrer salcramentalen Gnade zunächst an der kirchlichen 
Wirklichkeit im Sinne von gratia gratis data oder des Konsekratori-
schen, die in der Kirche durch die Untreue des Menschen nicht auf-
gehoben wird, sondern als Grund der Verpflichtung und als Kir-
chengliedschaft bleibt, partizipiert. So muß es auch im Bereich der 
Ehe als Sakrament ein Element geben, daß durch den Ehebruch 
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nicht aufgehoben werden kann. Das setzt nicht voraus, daß die Ehe 
einen character indelebilis verleiht: das ist schon dadurch ausge-
schlossen, daß Verwitwete eine zweite sakramentale Ehe eingehen 
können. Aber man spricht in der Theologie der Ehe schon längst, 
besonders Scheeben, von einem Quasi-Charakter der Ehe. Der 
character indelebilis in den standverleihenden Sakramenten ist ja 
auch nicht eine Kuriosität, vielmehr kommt hier ein mehr oder min-
der durchgehendes Element der Heilswirklichkeit zutage. Biblisch 
ist dieses bezeugt in Besiegelung und Salbung, Elemente im Wir-
ken des Geistes, die nicht aufgehoben werden, auch wo ihnen ent-
gegen gehandelt ist. — 

— Darum ergibt sich also: Ehe als Sakrament heißt, daß Ehe eine 
spezifische Form der Heiligkeit ist, daß nur in der gratia sanctifi-
cans der Sakramentalität der Ehe in ungebrochener Hingabe der 
Eheleute aneinander entsprochen wird. Es ergibt sich aber auch, 
daß da, wo dies nicht geschieht, selbst wo die Ehe gebrochen wird, 
nicht jede sakramentale Realität der Ehe verschwindet, sondern 
daß wie bei dem Sünder in der Kirchengliedschaft, so auch von der 
sakramentalen Gnade der Ehe, ein Bestand bleibt als unaufhebba-
res Zeichen und als verpflichtender Grund ehelicher Zuordnung. 

Dann wäre also Ehe eine geschichtete Realität, und zwar 
sowohl von der Natur her wie auch von der Sakramentalität her. 
Von der Natur her ist Ehe Verpflichtung zur Treue und Liebe, aber 
nicht nur und erst Treue und Liebe; von der Sakramentalität her 
konsekratorisch also signum obligativum zum Sanktifikatori-
schen, wie auch Christus/Kirche unter allen Umständen konsekra-
torisch im Sinne der gratia gratis data ist, aber obligatorisch auf das 
Sanktifikatorische hin. 

b) Die Frage nach dem Stand 

Sowohl vom Konsens wie von der Sakramentalität her konzen-
triert sich also die Frage darauf, ob Ehe ihre Realität nur hat in den 
aktualisierten Relationen, oder ob die Ehegatten durch ein unum, 
durch ein Band verbunden sind, welches dem Zugriff der Ehegat-
ten entzogen ist und unauflöslich verbindet. 

• Gerade die Sakramentalität, welche an der Wirklichkeit der 
Kirche in der Ordnung der gratia gratis data oder des Konsekratori-
schen partizipieren läßt, macht deutlich, daß es sich in der Ehe 
nicht nur um aktualisierte Relationen handelt, sondern auch um ein 
Vorgegebenes, dem durch die aktualisierte Relation entsprochen 
werden soll. Das wird durch die Sakramentalität besonders deut-
lich, weil die Kirche durch die gratia gratis data als Heilsmittel 
besonders klar charakterisiert ist. Denn die gratia sanctificans geht 
weit über die Kirche hinaus: aber sie deckt sich mit der Kirche. 
Heilsmittel aber ist die Kirche immer und in speziellem Sinn auch 
allein. Wir bejahen daher ein konstitutives Element der Ehe, das 
nicht nur in der aktualisierten Relation besteht. Wir waren daher 
gewohnt, von der Ehe als Stand in spezifischem Sinne zu sprechen. 
Heute ist das aber nicht mehr üblich, und dies ist charakteristisch 
für eine Verschiebung, auch im theologischen und anthropologi-
schen Aspekt. Gerhartz fragt z. B., ob die These von einem Rest, 
der auch bei zerrütteter und geschiedener Ehe bleibe und sogar 
eine verpflichtende Realität habe: nicht eine juristische Fiktion sei. 

— Aber was ist Stand? Stand ist hier nicht als soziologische 
Größe zu verstehen in dem Sinne, daß es so viele gibt, daß man hier 
eine eigene Gruppe, weil spezifisch geprägt, kennzeichnen kann. 
In unserem Fall bedeutet Stand jedoch eine durchgreifende und 
nach unserem Verständnis unaufhebbare Charakterisierung und 
Qualifizierung, durch welche sich der Verheiratete von Nichtver-
heirateten unterscheidet, und zwar nicht erst deshalb, weil er damit 
zu einer ganzen Gruppe, der der Eheleute nämlich, gehört, sondern 
weil er dadurch, auch wenn er der einzige wäre, unterschieden ist 
von seiner eigenen früheren Verfaßtheit, so wie es den Priester-
stand gibt, auch wenn es nur einen einzigen Priester gibt, und dies 
aus dem gleichen Grund, weil hier eine durchgreifende Verände-
rung eingetreten ist. Und das wäre dann die Realität, die in der Ehe- 
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schließung entsteht und unserem Zugriff entzogen ist. Aber gibt es 
dies? 

• Dies wird überall da bestritten, wo man die Ehe als etwas Auf-
hebbares bezeichnet; aber auch dann, wenn man die Wirklichkeit 
der Ehe nur in der aktualisierten Relation sieht. Aber der Sinn, sol-
che Dinge anzuerkennen, ist reduziert aus einer Verschiebung im 
theologischen und philosophischen Denken; Wesen, Natur, ordo, 
das Konstante, solche Inhalte sind heute verdrängt, wie die Diskus-
sion um ,Humanae Vitae' zeigte. Es ist die Aufhebung von Sein in 
Werden, in Zeit. Denn wenn der Mensch so variabel ist, daß das 
Variable größer ist als das Konstante, dann kann die Situation ein-
treten, daß er sich nicht mehr identifiziert mit dem Menschen von 
früher, daß er nicht mehr derjenige ist, der das Jawort gegeben hat. 
Jener ist nicht mehr da, und seine Ehe ist dann auch nicht mehr da. 

Es liegt in der Auflösung von Sein in Bewußtsein: Was nicht 
erfahrbar ist, das ist auch nicht: was keine psychologische Realität 
hat, hat überhaupt keine, erst recht keine verpflichtende Realität. 

Wenn aber alle erfahrbare Verbindung zum Ehegatten ver-
schwindet, was bleibt dann noch, wenn es nur Erfahrbares gibt? 
(Vgl. Ratzinger). 

Es liegt in der Aufhebung von Sein und Tun und in der Relation: 
Dann hat nur noch das Vollziehen Sinn, das Erfüllende ist die 
ganze Wirklichkeit und nicht mehr das Erfüllte. Wo also der Ehe-
sinn nicht mehr realisiert ist, ist auch keine Ehe mehr. 

— Bei solchem Denken ist es schon schwer, die Fakten anzuer-
kennen, welche zur gesunden Ehe gehören. Denn wenn es nicht in 
der gesunden Ehe ein Bewußtsein von Stand gibt, der durch 
Untreue nicht zerstört wird, sondern nur das Bewußtsein von 
Treue, die schwinden kann, dann kann bei dem Aufhören der Treue 
auch von Ehe nichts mehr übrig bleiben, weil es ja nicht eine Reali-
tät Stand gibt, der durch Treue und Liebe erst entsprochen wird; 
dann kann also beim Scheitern der Ehe keine Realität mehr blei-
ben, welche immer noch verpflichtet und eine neue Ehe nicht nur 
unerlaubt, sondern auch ungültig macht. 

Fraglich wird dann allerdings unsere Praxis, daß wir bei einer 
zerrütteten Ehe Trennung von Tisch und Bett auf Lebenszeit zulas-
sen. Denn dann besteht Stand nicht mehr in der Verpflichtung zur 
Gemeinschaft, sondern nur noch in der Verhinderung einer neuen 
Ehe. Indem wir solche Trennung legalisieren, anerkennen wir, wel-
che Schwierigkeiten in der Ehe auftreten können, so große, daß die 
Pflicht zu einem Zusammenleben nicht mehr aufrecht erhalten wer-
den kann; wir müssen uns dann freilich auch fragen lassen, was 
denn noch der Gehalt einer Ehe ist, die sich auf die Partner hin 
nicht mehr positiv realisiert, sondern nur noch in der Verhinderung 
einer neuen Ehe besteht. Denn das Jawort bedeutet ja nicht nur, ich 
heirate keinen anderen, sondern ich bin dir zugetan. 

c) Theologische Fragen 

Es ist also nicht zu übersehen, daß unsere Lehre und Praxis Voraus-
setzungen hat, die allgemeinerer Art sind, nämlich im Verständnis 
der Personen bzw. der Freiheit und im Verständnis der Heilswirk-
lichkeit. Diese Voraussetzungen konkretisieren sich grundlegend, 
umfassend und zwingend im Gottesverhältnis. Dieses können wir 
durch die Sünde oder Gottesleugnung auch nicht aufheben. 

• Die Frage ist, ob die Ehe ihrer Natur nach an dem Gottesver-
hältnis partizipiert oder ob sie dazu durch Verständnis und Verwirk-
lichung angehoben werden soll. Wenn es kein Wesen der Ehe gibt, 
welches auch durch ein Minimum des hinreichenden Konsens und 
des Vollzuges in seinem personalen Sinn verwirklicht wird, dann 
gibt es bei der Variierung der Ehe von der Verschiedenheit der Per-
sonen keine allgemein gültige Ausage und erst recht keine verbind-
liche Realität in dem Grundbestand der Ehe. Wir betrachten die 
Ehe als Institution, in welcher göttliche Schöpfungs- und Erlö-
sungsordnung für den Menschen konkret wird, die daher der Brü-
chigkeit des Menschen nicht ausgeliefert ist. Die Kirche jedenfalls 
ist gerade in ihrer Heilsfunktion als Mittlerin in der ihr konstituti-
ven Ordnung der gratia gratis data nicht der Brüchigkeit der Men- 
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schen, ihrer Glieder, ausgeliefert. Betrachtet man dagegen die Ehe 
als zwar in der Schöpfung vorgesehen, aber in ihrer Gesamtwirk-
lichkeit den Menschen in seiner Herzenshärtigkeit anheimgege-
ben, dann läßt sich die Unauflöslichkeit der Ehe nicht durchhalten. 
Soweit ich sehe, können wir die letztere Auffassung nicht teilen. 

Die Stärke und der Segen unserer Konzeption liegt darin, daß in 
unserem Eheverständnis Vertikale und Horizontale in der so 
wesentlichen Wirklichkeit Ehe innerlich verbunden werden, wofür 
die Schrift die Voraussetzungen gibt. 

— Sucht man die Frage zu beantworten, welche Realität und wel-
che verpflichtende Realität eine gescheiterte und geschiedene Ehe 
habe, so daß eine neue Ehe nicht nur unerlaubt, sondern ungültig 
wird, muß man von der gesunden Ehe ausgehen, man muß wissen, 
was sie ist, um die Frage beantworten zu können, was bei ihrem 
Scheitern oder bei ihrer Scheidung bleiben kann oder bleibt. 
Zugleich aber stecken auch in unserer Lehre von der Ehe und in der 
Praxis auch einige Thesen, deren Begründung vertieft werden 
sollte, wenn wir unsere Gesamtkonzeption durchhalten wollen. Ich 
halte es eigentlich für möglich, daß hier Vertiefungen möglich 
sind. Solche Punkte sehe ich in folgendem: 

a) Wir betrachten als gültige Ehe nur die sakramentale Ehe. Im 
ganzen Gefüge der Sakramente gibt es dieses nicht, daß irgendein 
natürlicher Schritt oder Vorgang eo ipso salcramental ist. Die These 
selbst führt auch zu Schwierigkeiten; denn es kommen Brautleute 
zu uns, die nicht mehr glauben, aber doch getraut werden wollen, 
in einer gewissen Parallele zum Begräbnis. Wir können sie an und 
für sich, wenn sie nicht glauben, nicht zu den Sakramenten zulas-
sen; andererseits können wir ihnen eine gültige Ehe nicht unmög-
lich machen, weil es ein natürliches Recht ist, die Ehe zu schließen. 
Denn gerade im Falle der Ehe haben wir es mit vielen Grenzfällen 
zu tun. 3% rein katholischer Eheleute lassen sich nicht mehr kirch-
lich trauen trotz aller geschaffenen Erleichterungen. Diese ganz 
spezifische Beschränkung von gültiger und sakramentaler Ehe 
sollte noch besser begründet werden. 

• b) Zu klären ist der Automatismus, in welchem aus der Taufe 
die sakramentale Ehe folgt, selbst dann, wenn die Betroffenen es 
bestreiten, wie z. B. evangelische Christen. Auch das gibt es sonst 
nicht. Die Begründung kann ganz und gar nicht nur in der Ehe lie-
gen, sie muß auch in der Bedeutung der Taufe und ihrer Auswir-
kung für das christliche Leben überhaupt liegen. Aber auch müßte 
mehr getan werden zur Begründung einer solchen überraschenden 
These. 

c) Deutlicher sollte gemacht werden, warum die unauflöslich 
sakramentale Ehe erst durch den Vollzug zustandekommt, ohne zu 
bestreiten, daß durch die Konsenserklärung schon die sakramen-
tale Ehe zustandekommt. Wir müssen also eine gewisse Doppelstu-
figkeit der Ehe unterscheiden, auch in ihrer sakramentalen Reali-
tät. Denn wir müssen ja einerseits anerkennen, daß der Konsens 
eine sakramentale Eherealität schafft, die aber erst unauflöslich 
wird durch den Vollzug. Besser begründen müßten wir, warum wir 
aufgrund des Privilegium Petrinum über das matrimonium ratum 
sacramentale sed non consummatum verfügen können, es annullie-
ren können, aber daß die kirchliche Binde- und Lösegewalt über 
die vollzogene Ehe nicht verfügt. Entweder muß man besser erklä-
ren, daß die kirchliche Binde- und Lösegewalt über die nichtvollzo-
gene Ehe verfügt, oder man muß besser erklären, warum sie über 
die vollzogene Ehe nicht verfügt. 

d) Wir müssen besser erklären, warum wir die Trennung von 
Tisch und Bett, selbst auf Lebenszeit gestatten, ja sogar eine zweite 
Ehe noch dulden, wenn sie nur nicht vollzogen wird. Hier erlangt 
das Geschlechtliche eine überraschende Bedeutung für die Wirk-
lichkeit der Ehe. 

Am Ganzen zeigt sich, daß die Wirklichkeit des menschlichen 
Lebens, auch der Ehe, sich der restlosen Erfahrung durch Gesetze 
entzieht. Das anerkennen wir auch, indem wir die Trennung von 
Tisch und Bett gestatten: es wird aber freilich zur Schwäche, wenn 
wir die Verpflichtung aus der Ehe reduzieren auf das Verhindern 

— 415 — 

einer neuen Ehe, obwohl die Ehe zum gemeinsamen Leben ver-
pflichtet. Hinter vielen dieser Fragen steht doch als Voraussetzung, 
daß die Ehewirklichkeit gestuft ist und zwar nicht nur in ihrer Erfül-
lung besteht, sondern auch einen institutionellen Charakter hat, der 
den Menschen einerseits zur Erfüllung verpflichtet, andererseits 
aber auch seinem Zugriff entzogen ist. 

C) Ergebnis 
Unsere Möglichkeiten, Geschiedenen und Wiederverheirateten 
zum Kommunizieren zu verhelfen, hängen davon ab, ob unsere 
gesamte Ehelehre und Ehepraxis göttlichen Rechtes ist, und 
davon, ob über die Ehe so generelle und alle Fälle erfassende Aus-
sagen gemacht werden könnten, daß Ausnahmen nicht möglich 
sind: oder ob einzelne Fälle wohl der verbindlichen Ordnung wider-
sprechen können, aber aus nicht judikablen Gründen eine pastoral, 
eine judicial anzuerkennende Ausnahme darstellen könnten. Es ist 
festzuhalten: 

1. Geschiedenen und Wiederverheirateten kann man nicht 
dadurch zur hl. Kommunion verhelfen, daß man die Ehe für auflös-
bar erklärt, so daß eine zweite Ehe bei Lebzeiten des ersten Ehegat-
ten völlig legitim wäre und keinen Verlust an Rechten brächte. Das 
ist nicht möglich, denn die sakramentale Ehe ist unauflöslich. 

2. Unter Voraussetzung der Unauflöslichkeit der Ehe kann man 
die Frage stellen, ob für den getauften Christen eine Ehe minderen 
Grades denkbar wäre, die kirchlich nicht anerkannt, nur geduldet 
wird und ohne kirchliche Trauung wäre, in welcher das Kommuni-
zieren auf Verantwortung des Betreffenden ginge, so wie es etwa 
in der Orthodoxie ist. Es fehlen aber die Voraussetzungen für eine 
Unterscheidung von sakramentaler Ehe und Ehe minderen Grades, 
die aber trotz der Scheidung die hl. Kommunion ermöglichte. Für 
eine solche Unterscheidung von sakramentaler Ehe und nur gedul-
deter Ehe fehlen aber die Voraussetzungen, weil wir davon ausge-
hen, daß die Ehe in ihrem Wesen immer dieselbe ist und in ihrem 
verbindlichen Bestand schon im Minimum legaler Verwirklichung 
gegeben ist. 

3. Es erhebt sich die Frage, ob man Geschiedenen und Wieder-
verheirateten, die sich ernstlich um ein christliches Leben bemü-
hen, auf eigene Verantwortung die hl. Kommunion gestatten 
könnte. Aber hier erhebt sich ein doppeltes Bedenken, einmal die-
ses, daß sich die Kirche um die Verantwortung drückt und diese 
zweite, daß damit die hl. Kommunion selbst weitgehend in ihrer 
eklclesialen Bedeutung beraubt und zu einem weitergehenden pri-
vaten Faktum reduziert würde. Es darf ja auch nicht übersehen wer-
den, daß die hl. Kommunion die hl. Messe zur Voraussetzung hat, 
und daß sie selbst Opfermahl ist. Das bedeutet aber, daß die hl. 
Kommunion den Glaubensgehorsam und die damit gemeinte Tota-
lität zur absoluten Voraussetzung hat. Es wäre schlechthin zwie-
spältig, wollte man einerseits die hl. Kommunion, die Zeichen der 
Vorbehaltlosigkeit ist, empfangen, in der eigenen Ehewirklichkeit 
gleichzeitig auf die Vorbehaltlosigkeit und Totalität verzichten. 

4. In einer Zeit, in welcher die Konsequenzen des christlichen 
Glaubens in der Horizontale so sehr betont werden, sind wir in der 
Gefahr, eine der konkretesten Erscheinungsformen des Vertikalen 
in der Horizontalen und des Anspruchs Gottes preiszugeben. 

Wir können dem Menschen nicht in und aus jeder beliebigen 
Situation helfen, wenn damit nicht metanoia, wirkliche Umkehr 
verbunden ist. 

Zwar ist es ganz gewiß eine wichtige, ja unabweisbar pastorale 
Frage, wie man Geschiedenen und Wiederverheirateten helfen 
kann. Aber so isoliert kann man die Frage nicht erörtern, es geht 
prophylaktisch darum, daß das Bewußtsein in den Gläubigen ver-
tieft wird, daß der christliche Glaube das Radikale hat im Sinne des 
Verfügens über sich selbst, daß der Glaube eine Vorbehaltlosigkeit 
fordert. Man kann der gescheiterten Ehe nicht isoliert aufhelfen, 
und man kann nicht einmal die gesunde Ehe erhalten, wenn nicht 
umfassende Voraussetzungen gegeben sind in einem wahrhaft reli- 
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giösen Leben, in der ständigen Einübung in jene Vorbehaltlosig-
keit, die vom Glauben gefordert ist. 

• Offen für die Belehrungen eines Besseren, bin ich der Über-
zeugung, daß wir keine judiziale Möglichkeit für die Zulassung 
Geschiedener und Wiederverheirateter zu den Sakramenten haben, 
und ich bin der Überzeugung, daß es keine legitime pastorale Mög-
lichkeit für den einzelnen und in der Verantwortung des einzelnen 
gibt ohne judiziale Möglichkeit. Zu bedenken ist zweierlei: ob man 
einem Gläubigen in einer so wichtigen Sache das an und für sich 
Mögliche verweigern dürfte, nur etwa, weil andere Ärgernis neh-
men; zu bedenken ist ferner, daß ein solches Vorgehen, das rein 
pastoral begründet wäre, Ärgernis gibt, den einen, weil ihm dann 
in der Kirche fast nichts mehr konstant zu sein scheint, den ande-
ren, weil die Kirche sich erst jetzt zu den Möglichkeiten in der 
Zulassung Geschiedener und Wiederverheirateter bekenne. 

Mir scheint, die Kirche muß die Zulassung Geschiedener und 
Wiederverheirateter zu den Sakramenten verweigern, weil die hl. 
Kommunion immer ein Zeichen vorbehaltloser Hingabe an Gott 
und in ihrem ekklesialen Gehalt immer auch ein Zeichen des Ein-
klangs mit der Kirche und nicht nur eines privaten, subjektiv 
guten Gewissens ist. Damit wäre nicht das Gesetz über den Geist 
gestellt, es wäre vielmehr in einer echt christlichen Weise aner-
kannt, daß der Geist nicht ohne Gesetz ist. Dies zu beachten wäre 
ein Dienst am Ganzen und dann sicher nicht zum Unsegen für den 
einzelnen. 

5. Es müßte versucht werden, die Voraussetzungen für die Ein-
heit und Unauflöslichkeit der Ehe zu verbessern. Die erste Voraus-
setzung besteht in dem Bewußtsein, daß es wichtige Schritte, daß 
es Entscheidungen gibt. Es soll eben etwas von Gewicht sein, sich 
zu verloben und zu heiraten. Die Nivellierung solcher Schritte 
dient niemand. — 

Die noch umfassendere Voraussetzung ist die Anerkennung 
definitiver Entscheidung über sich selbst. Es muß deutlicher wer-
den als es ist, daß kein Christ an der Entscheidung über sich selbst 
vorbeikommt, weil diese vor Gott unerläßlich ist. Vor Gott können 
wir nicht gesetzlich, d. h. nicht mit der Erfüllung eines quantitati-
ven Soll auskommen. Die Teilnahme an der hl. Messe, schon am 
Wortgottesdienst, muß so beschrieben und verstanden werden, daß 
sie den ganzen Menschen beansprucht. 

Gewiß werden damit die aktuellen Fälle der Zulassung Geschie-
dener nicht aus der Welt geschafft; diese pastorale Frage bleibt. 
Aber das Bewußtsein von notwendiger Entschiedenheit ist die Vor-
aussetzung zur rechten Lösung der pastoralen Frage, und es ist zu 
hoffen, daß sich dann die so schwierigen Fälle reduzieren. Nichts 
ist also so notwendig als dies, daß wir recht von Gott reden und daß 
unser gesamtes Verhalten mehr und mehr Einübung in unser Sein 
vor Gott wird. 

Daß jede Revolution beim Menschen die Instinkte der niedrigsten 
Barbarei, die undurchsichtigen Kräfte des Neides, der Raubgier 
und des Hasses erweckt, haben die Zeitgenossen erfahren. Sie zahl-
ten der allgemeinen Psychose einen allzu schweren Tribut, als die 
Tatsache, daß sich jemand als politisch gemäßigter Mensch ver-
hielt oder auch nur zu verhalten schien, bereits als ein Verbrechen 
galt. Im zwanzigsten Jahrhundert ist die romantische Aureole, die 
in den Augen der Menschheit die Revolution des 18. Jahrhunderts 
umgab, verblaßt. Von einer Jahrhunderthälfte zur anderen haben 
sich die Menschen angesichts ihres eigenen Unglücks überzeugen 
können, daß das, was die Revolutionen zerstören, der organische 
Charakter der Gesellschaft ist; daß die Revolutionen den natürli-
chen Lauf der Bevölkerung auslöschen und den schlechten den 
Weg bereiten 

Alexander Solschenizyn 
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CHRISTA MEVES 

Gottgehorsame Sittlichkeit statt 
Moral der Beliebigkeit 

Auf dem Boden des liberalistischen Trends unseres Zeitgeistes 
mußte die Krise unserer Kirche auch zu einer Krise ihrer Sitten-
lehre werden. Da war es nun angebrochen, dieses einmalig 
schöne Zeitalter durch die Erfindung der Pinkuspille, da gab es 
nun endlich den Genuß ohne Reue. Da konnten endlich all die 
überflüssig werdenden Tabus, die zur Treue in der Ehe auf Lebens-
zeit genötigt hatten, aufgelöst werden. Da durfte nun endlich unbe-
schadet — so schien es — von jeder oder jedem mit jedem oder 
jeder von der Wiege bis zum Grabe ungeschmälert Lustfreude 
erlebt werden. Und nur die reaktionäre Enzyklika Humanae vitae 
des Vatikans mußte in all dem freudigen Aufbruch der sechziger 
Jahre mit einer wahrhaft reaktionären Bremse dazwischenfahren! 

Heute, 25 Jahre später, hat sich die Enzyklika Humanae vitae 
als das bestätigt, was sie sein wollte: als ein Schutz des Kirchenvol-
kes vor unheilvollen Sackgassen; denn heute liegen die Folgen 
einer grenzenlos liberalisierten Lebensform auf dem Tisch. 

• Heute haben sich die Eheschließungen um die Hälft dezi-
miert. Millionen leben in Ehen ohne Trauschein, die in der Mehr-
zahl zu einer Dezimierung von Familiengründungen führen. Von 
2,6 Kindern pro Familie hat sich deshalb ein genereller Geburten-
schwund auf 1,4 eingependelt. In Gesamtdeutschland wird neuer-
dings bereits fast jede 2. Ehe wieder geschieden. Um die 100 000 
unmündige Kinder werden Jahr für Jahr zu Scheidungswaisen. Die 
Frauenkrankheiten der jungen Frauen boomen: Gebärunfähigkeit 
durch Unterleibsentzündungen, eine starke Zunahme des Brust-
krebses, und ganz neu bei den Zwanzig- bis Dreißigjährigen (und 
zwar nur bei den viel und promiskuitiv sexuell Aktiven) die Entste-
hung von Gebärmutterhalskrebs. Ebenso sind die Geschlechts-
krankheiten in die Höhe geschnellt — ungehindert grassiert die tödli-
che Geschlechtskrankheit AIDS. Darüber hinaus: wir Psychothera-
peuten müssen uns aufs neue mit vielen jungen Menschen abmü-
hen, die durch ihre sexuellen Erfahrungen in frühen Jahren, durch 
ihre Enttäuschungen mit dem Sexpartner, starke Einbußen ihrer 
seelischen Kraft bis zu Depressionen mit Suizidneigungen erlitten. 
Und fast immer ist in diesen Menschen der Traum vom zweisamen 
Glück zerschellt. Sie sind auf dem Weg zum Single — nicht auf dem 
Boden von „Autonomie", sondern von glücksmindernder und läh-
mender Frustriertheit. 

— Es darf in diesem Zusammenhang auch nicht unerwähnt blei-
ben, daß der große Feldzug zum vorehelichen Geschlechtsverkehr 
von der Geschlechtsreife ab am Anfang eine bewußt gezielte Agita-
tion war, um durch zu frühe Entbindung der Pubertierenden aus 
ihren Familien — wie der Avantgardist Kentler es in seiner Propa-
gandaschrift Sexualerzeihung von 1970 unverblümt artikuliert — 
ein hinreichend großes „revolutionäres Potential" zur Abschaffung 
der „bourgeoisen" Gesellschaft zu gewinnen. Heute hat sich dieser 
Zweck zwar zu einer verallgemeinerten Gepflogenheit verselbstän-
digt; aber muß es angesichts unserer Situation den Jugendlichen 
denn wirklich noch weiter verschwiegen werden, daß auch hier 
nicht ihr Glück, sondern böse Manipulation geplant war — gar nicht 
viel anders und von den Verführten ähnlich unerkannt wie die 
Indoktrination der Jugend durch Hitler? 

Und last but not least drückt der Abtreibungsboom mit zirka 
300 000 Abtreibungen in unserer Republik pro Jahr, mit seinen psy-
chischen Folgen, dem Elend eines bedrückend schlechten Gewis-
sens, dem Sexzeitalter seinen dunklen Stempel auf — hatte doch der 
liberalistische Geist die Vorstellung entwickelt, das Problem ließe 
sich durch Propagierung von Verhütungsmitteln über den Sexual-
kundeunterricht im Griff behalten. Aber auch dies erwies sich als 
Fehlkalkulation auf dem Boden einer Überschätzung der Möglich- 
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keit, den großen Fortpflanzungstrieb mit rationaler Technik und 
Appellen an die Vernunft steuern zu können. 

• Die Forderung der katholischen Sittenlehre: Enthaltsamkeit 
vor der Ehe, Ein-Ehe auf Lebenszeit mit Beschränkung der Sexuali-
tät auf die Ehe, eheliche Treue also mit Einbindung der Sexualität 
in das gegenseitige Liebesgebot der Partner, das heißt der Bemü-
hung um eine Kultivierung ehelicher Liebe statt Auslieferung an 
den Trieb und infolgedessen Ablehung der mechanischen oder che-
mischen Verhütungsmittel, sowie ein striktes Verbot der Abtrei-
bung, da der Mensch von der Zeugung an gottgeschaffener 
Mensch ist — das alles, so zeigt sich durch die neu gewonnenen Fak-
ten und Erfahrungen eindeutig — sind heilsame Empfehlungen für 
den Menschen. Sie haben die Chance, ihn seelisch und körperlich 
eher gesund zu erhalten und seine Glücksmöglichkeiten eher zu 
steigern als sie zu mindern, wie man, die kirchlichen Verordnun-
gen steinigend, vermutet. 

— Die negative Bilanz der Sexwelle freilich wird als Informa-
tion in den Medien streng verschwiegen, ja mehr noch: Die ver-
drängte Wahrheit führt zu gesteigerter Wut auf die auch in dieser 
Hinsicht recht behaltende römische Kirche. Das wiederum schürt 
die Medienangriffe und führt zu einer weiteren Verunsicherung 
vor allem der jungen Katholiken. 

Als „lebensfeindlich" wurde vor kurzem in einem Turm-Talk 
des Fernsehens unter der Moderation des ehemaligen Spiegel-
Chefredakteur Böhme einmal mehr die katholische Kirche ver-
schrieen — lebensfeindlich wegen des verordneten Zölibats ihrer 
Priester, vor allem aber wegen ihrer Sexualmoral, die die schöne 
neue Errungenschaft eines endlich freien, von der Fortpflanzung 
abgekoppelten Geschlechtslebens so „altbacken behindert". 

Ebenso mühsam wie tapfer versuchten zwei Priester den Anwür-
fen standzuhalten und ihre Kirche zu verteidigen. Zureichend 
konnte bei den nur so kurz gehaltenen Voten freilich kaum zum 
Ausdruck gebracht werden: 

1. Daß die Aussagen der Kirche in der von Gott offenbarten 
Wahrheit der Bibel gründen, die gleichzeitig ein vieltausendjähri-
ges Psychologiebuch von größter Relevanz über das Wesen des 
Menschen ist. 

2. Daß die neuen, zur Sexualität befreiten Lebensformen immer-
hin im Westen an die dreißig Jahre existieren, so daß heute die Fra-
gen nach ihrer Bewährung gestellt und beantwortet werden können. 

Und 3. daß diese beiden Erfahrungsbereiche die lehramtlichen 
Empfehlungen des Vatikans in einer eklatanten Weise abzustützen 
vermögen. 

— Es ist deshalb ebenso unverschämt wie kurzsichtig, wenn die 
Trends in unserem Zeitgeist der Papstkirche unterstellen, sie hätten 
nichts weiter im Sinn, als durch ihre Sexualmoral den Menschen 
die Lebensfreude zu vergällen, und diese durch Leibfeindlichkeit 
in ein Korsett unterwürfigen Untertanengeistes zu zwingen, um 
einem unheiligen Machtbedürfnis zu frönen. Diese — dem marxisti-
schen Denkgebäude entliehene Theorie — wird den vielen Verlaut-
barungen der Päpste unseres Jahrhunderts zu diesem Thema nicht 
im mindesten gerecht und läßt vermuten, daß hier eher leichtfertig 
bis böswillig nachgeplappert statt nachgeprüft wird. 

Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, die Aussage 
der Genesis 1,27 unter Zuhilfenahme tiefenpsychologischer Sym-
bollehre und psychotherapeutischer Erfahrung auszudeuten, um so 
zum Verständnis der lehramtlichen Empfehlungen auf dem Gebiet 
der katholischen Sexualmoral beizutragen. 

Exkurs 

„Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem 
Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. 
Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehret euch und erfüllet  die Erde und macht sie euch untertan. 
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Herrschet über die Fische des Meeres und über die Vögel des 
Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt!" 

• Um diesen Satz, der wie ein triumphaler Posaunenstoß das 
Offenbarungsbuch gewissermaßen einleitet, hat es in der moder-
nen Ökologiediskussion viele kritische Debatten gegeben, auf die 
in diesem Rahmen nicht eingegangen werden kann. Gewiß ist 
diese Einführung der Bibel so etwas wie eine Grundsatzanweisung 
zum ehrfürchtigen, verantwortungsbewußten Umgang des Men-
schen mit der Natur; aber — so darf man vermuten — keineswegs mit 
der Erde unter unseren Füßen allein. Wir selbst sind schließlich 
„aus Erde gemacht", das heißt in uns selbst sind die Naturgesetze 
noch machtvoll lebendig. Auch diese Natur in uns, auch all dieses 
„Getier" sollen wir uns untertan machen, auch über diese Natur sol-
len wir herrschen. Überhaupt ist nicht die Natur nach Gottes Plan 
als Direktor seiner Schöpfung eingesetzt, sondern der Mensch; 
denn er besteht nicht aus Natur allein. Er ist gleichzeitig zu einer 
Ebenbildlichkeit Gottes über sie hinausgehoben. Er ist begabt mit 
Bewußtsein, Freiheit der Entscheidung und Liebe. Die Natur ist 
zwar auch von Gott geschaffen, das Gefüge einer sich fort und fort 
entwickelnden, sich steigernden Fülle, sie ist gestaltete Urmaterie. 
Aber sie ist und bleibt dennoch Materie. Gott hat diesen Stoff in 
Gesetze gebannt; aber die Gewalt des Stoffes hat in sich noch eine 
starke Macht. Die Herrschaft dieses Stoffes, die Materie, ist durch 
den Schöpfungsakt nicht entmachtet, sondern nur gebannt. Diese 
Macht ist im Urprinzip der Schöpfung noch vorherrschend. Es 
heißt: Ich will leben! Der Selbstbehauptungstrieb ist einer der basa-
len Triebe aller kreatürlichen Geschöpfe, und zwar in all seiner 
rohen unmenschlichen Brutalität nach dem Motto: Mein Leben 
allein ist mir wichtig. Der Artgenosse neben mir ist mir nicht nur 
gleichgültig, sondern auch mein konkurrierender Feind. Und 
selbst die Bindungen von Tieren — vom Schwanenpaar und seiner 
Brut bis zu den treuen Arbeiterinnen im Ameisenstaat — sind keine 
Liebe, sondern sie gehorchen ohne Rücksicht dem Naturgesetz der 
Arterhaltung. Das ist das Grundgesetz der Natur. Aber gerade weil 
das so ist, will Gott nicht, daß die Natur die Alleinherrscherin 
bleibt. Sein Ziel mit der Schöpfung ist von Anbeginn ein höheres. 
Und durch Christus hat er es den Menschen direkt geoffenbart: 
Sein Ziel ist es, der Liebe zum absoluten Sieg zu verhelfen — und 
deshalb ist der Mensch, das mit Liebe, Vernunft und Bewußtsein 
begabte Wesen, eingesetzt mitzuhelfen, daß Gottes Reich auf 
Erden komme und die Erde dem Geist der Liebe untertan werde. 

• Diese Idee Gottes mit den Menschen ist gewiß ein schwieri-
ges Unterfangen. Denn die Geshichte, auch die Geschichte der 
Bibel, ist schließlich eine Geschichte des Versagens von uns Men-
schen als den freien Mitarbeitern in diesem Auftrag; und das liegt 
nicht zuletzt daran, daß die Natur, der Lehm in jedem von uns, 
noch so mächtig ist. Gewiß, wir haben den göttlichen Anhauch in 
uns, wir wissen, was Liebe ist; aber wie sehr wird alles, was wir in 
diesem Geist tun wollen, immer wieder übertönt von unserem 
Natur-Egoismus! Erst einmal selbst haben, erst einmal selbst hoch-
kommen und dabei die Ellenbogen gebrauchen, sich selbst durch-
setzen, auch auf Kosten der anderen. Aber es kann mit Gottes Ziel, 
mit dem Sieg der Liebe, der Rücksicht, der Geduld, der Ehrfurcht, 
der Friedfertigkeit, dem opferbereiten Einsatz für den Nächsten 
nur etwas werden, wenn wir unsere Natur diesem Ziel einordnen. 
„Macht euch die Erde untertan", das heißt: Nutzt alle eure Natur-
kräfte in Ehrfurcht, auch euren eigenen Leib, auch eure eigene 
Triebkraft, aber dämmt sie so ein, daß weder innen noch außen die 
rohe Natur die Oberhand hat, sondern eure Ebenbildlichkeit, und 
das heißt, daß die Liebe in euren Handlungen mehr Vorrang 
bekommt als euer Uregoismus. 

— Nirgendwo in der Bibel ist von einer „Wildnis" Gottes, son-
dern in solchen Gleichnissen vom Garten, vom Weinberg Gottes 
die Rede, und ihre Herstellung aus der Natur setzt unbedingt die 
schweißtreibende, arbeitende, liebevoll ordnende Hand des Gärt-
ners bzw. des Weinbauers voraus. 
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Auch die Natur in uns selbst will von uns begärtnert werden. 
Hier gibt es viel Unkraut auszurupfen, Bequemes, Negatives und 
zerstörerisch Niedriges zu bekämpfen. Der Lebensweg des Einzel-
nen und der Menschheit geht von der Mutter Natur zum Vater 
Geist, vom Ich zum Du, von der Sterblichkeit zur Ewigkeit. Der 
zentrale Lebensauftrag des Menschen besteht also in einem Diffe-
renzieren und Kultivieren unserer zunächst noch sehr triebhaft 
unterlegten Formen des Liebens. Wir sollen uns anscheinend 
gewissermaßen durch die Erde hindurch in eine reinere Gebirgs-
luft hinauflieben. Das ist mit dem „Erheben der Herzen zum 
Herrn" während der Eucharistiefeier gemeint, ebenso wie mit der 
Orientierung unseres Liebens an der „reinen Magd" Maria und 
schließlich an Jesus Christus. Weil dieser Lebensauftrag immer 
auch etwas mit einem Entmachten der Vorherrschaft der Erde zu 
tun hat, weil sie — zwar ehrfürchtig geliebt und gepflegt — dennoch 
in uns untertan werden soll, deshalb kann kein geheiligtes Petrus-
amt die Schranken zur Vorherrschaft der Natur öffnen. 

• Seelenwildnis ist von Gott nicht gewollt, weil wir darin erstik-
ken und von der Natur (wie Hänsel bei der Hexe) gefangen gesetzt 
werden und so in die Gefahr geraten, von ihr verschlungen zu wer-
den. Es ist unsere Gottähnlichkeit, die uns antreibt, Gefahren die-
ser Art zu meiden und unseren Agape-Auftrag in der Welt zu ver-
wirklichen, und das heißt in einem gehorsamen „Fiat" Christus 
und der Gottesmutter nachzuleben. 

Diese Ausdeutung war nötig, weil es so eher möglich ist zu ver-
stehen, daß die durch Christus festgeschriebene monogame Einehe 
auf Lebenszeit nicht etwa etwas Zeitbedingtes ist, sondern eine 
dem Erden-Menschen notwendige Form, die im Bund mit dem 
nahen Gott Heiligung des Schöpfungsauftrages „Seid fruchtbar 
und mehret euch" bedeutet. Weil die Natur in uns, der Nahrungs-
trieb, der Selbsterhaltungstrieb und der Geschlechtstrieb, ungebän-
digt zur Maßlosigkeit und damit zu chaotischer Verwilderung des 
Einzelnen und der Gesellschaften neigen, ist ihre Eingrenzung im 
Dekalog festgeschrieben und der Weg der Verwirklichung im Vor-
bild freiwilligen Liebesgehorsams für Gott durch Jesus Christus 
vorgelebt worden. Nicht das Gesetz allein, sondern vorrangig die 
Liebe in der Einehe auf Lebenszeit ist deshalb seit Christus zur Via 
regia einer maßvoll gezügelten Sexualität geworden. 

• Das Großexperiment der Moderne, das Konzept der Einehe 
auf Lebenszeit ad acta zu legen, ist deshalb in allen Gesellschaf-
ten, die das versuchten, im Osten auf dem Boden der marxisti-
schen Theorie ebenso wie im Westen auf dem Boden des Liberalis-
mus, in millionenfachem Leid und millionenfacher Schwächung 
von Lebenskraft gescheitert. Es hat generell zu einer Art Ehe-
scheu geführt, und darüber hinaus die Ehen ohne Trauschein, das 
heißt das Zusammenleben ohne Verbindlichkeit gefördert. 

Aber diese Lebensform erweist sich immer weniger als Garant 
dauerhaften Glücks. Die Schmerzhaftigkeit der Trennungen erhö-
hen auch hier die Tendenz zum Single-Dasein; das heißt zum Rück-
zug in eine Einsamkeit, die der Nährboden von Depressionen ist. 
Und selbst diejenigen Paare, die ohne institutionelle Bindung 
gewollt kinderlos zusammenbleiben, leiden alternd doch nur allzu 
oft an Unzufriedenheit und depressiven Tendenzen, da die Verwei-
gerung der Familienbildung eine Form elementarer Sinnerfüllung 
unmöglich gemacht hat. 

Diese weltweit negative Bilanz beweist geradezu, daß die Wei-
sung Christi, an der Einehe auf Lebenszeit festzuhalten, selbst 
heute nicht veraltet ist. Hier gibt vielmehr ein liebender Gott, der 
das Wesen und die Schwächen seiner Menschen kennt, ein Gebot, 
das ihn in Liebe vor sich selbst zu schützen sucht. Es ist deshalb 
lediglich eine Dokumentation von Wahrheit, wenn die katholische 
Kirche die Ehe zum Sakrament erhob; denn sie ist im Sinne des gro-
ßen Initialauftrags (seid fruchtbar und mehret euch und macht euch 
die Erde untertan) von vornherein ein Vertrag zwischen dem Schöp-
fer und seinem Menschenpaar. Sie ist auf Familie hin und auf den 
Schutz von Kindern durch Eltern und gleichzeitig auf einen kulti- 
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vierten Umgang mit der den Menschen frei verfügbaren 
Geschlechtskraft hin angelegt. Zur menschlichen und gleichzeitig 
vor Gott verantwortbaren Eheführung gehört infolgedessen die 
eheliche Bemühung um eine Liebesform der Agape, wie Christus 
sie als Wesensoffenbarung des seine Kinder liebenden Vater-Got-
tes vorgelebt hat. Bei einer solchen Haltung wird der Auftrag zur 
Familienbildung bewußt gehorsam bejaht. Diese Haltung kennt 
eine dem Partner zugewandte Hellhörigkeit. Und als Folge davon 
kennt sie Rücksicht und Triebverzicht um des geliebten anderen 
willen. 

• Wenn diese Eckdaten stimmen, braucht die Orientierung an 
der Sexualmoral der katholischen Kirche nicht mehr so schwer zu 
fallen. Ein echter Christ liebt seinen Vater Gott und freut sich dank-
bar darüber, daß er von ihm ins Leben gerufen wurde. Und bereits 
aus dieser Dankbarkeit erwächst ohne Krampf die Freude darüber, 
als mündiger Erwachsener nach Schaffung einer Existenzbasis den 
Fortpflanzungsauftrag Gottes auf sich nehmen zu dürfen. Und wie 
genial ist die Idee Gottes, daß aus zwei sich liebenden Menschen 
eine neue Einheit, das Kind, entstehen kann. Wie sicher ist deshalb 
der Wunsch nach einem Kind auch ein Beweis echter Liebe der 
Partner füreinander! 

Daraus ergibt sich aber auch, daß nur dann die Familienbildung 
für ein eheliches Paar Vorrang vor anderen Lebensentwürfen 
bekommen kann, wenn sie als Sakrament, wenn sie als ein Auftrag 
von Gott selbst verstanden wird. Zur Genesiseinleitung und zum 
altestamentarischen Festschreiben durch das sechste Gebot gehört 
also gewissermaßen unaufgebbar die zuweisende Erläuterung von 
Jesus Christus: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von gan-
zem Herzen und ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich 
selbst." Auf die Ehe angewendet beinhaltet dieser Satz als erstes 
das Ja zur Familienbildung als Liebestat und Liebesgehorsam für 
den Auftraggeber Gott und als zweites das Bemühen um eine kulti-
vierte Familienplanung im Geist der Nächstenliebe für den gelieb-
ten Partner. Und das muß eine sehr grundsätzliche Zügelung des 
Geschlechtstriebes dann bedeuten, wenn er sich über die Würde 
und über die Belastbarkeit des Partners hinwegzusetzen sucht. Kul-
tivierung hat grundsätzlich etwas mit Achtung, mit Ehrfurcht zu 
tun, das heißt, sie wächst immer aus einer Dominanz von Liebe 
und Vernunft gegen hemmungsloses egozentrisches Sichauswei-
ten. Und Haltungen dieser Art erbringen deshalb Segen, weil ein 
solches Maßhalten Lebensreife und Glückstiefe zur Folge hat. Nur 
durch horchbereite Rücksicht aufeinander entsteht mehr Liebe, die 
dadurch auf Dauer hoffen kann. Wer in dieser Weise Ehe als eine, 
gewiß nicht immer einfache, aber große, sinnreiche, kostbare Auf-
gabe füreinander und miteinander versteht, kann überhaupt erst ein 
instinktsicheres Mißtrauen gegen all die Angebote zur Lust ohne 
Reue, zu all den glücksverheißenden Künstlichkeiten unserer Ver-
hütungsindustrie entwickeln. 

• Wie leicht fallen wir Menschen nun einmal herein auf all das 
Geglitzer der Angebote zu raschem Glück, die sich im Nachhinein 
als Fallen von schrecklichem diabolischem Ausmaß erweisen! 
Wie nötig wäre es, in unserer Kirche durch direkte Aufklärung neu 
ein Gespür für das Ausmaß solcher Verführung zu wecken! 

Kann es dann nicht vielleicht wirklich die Tiefe des Eheglücks 
steigern, wenn das junge Paar mit der intimen Vereinigung wartet, 
bis es verheiratet ist? Ein junges Paar, das es damit gehalten hatte, 
sagte mir: „Wir hielten eben nichts davon, die Weihnachtsge-
schenke schon im September auszupacken. Unser Fest wurde 
dadurch aber wirklich voll so tiefer Freude wie an Weihnachten!" 

Und eine Haltung dieser Art, die sich am Ziel einer von Gott 
gewollten Liebeskultur orientiert, kann dann auch zu einer Fami-
lienplanung kommen, die dieses Ziel vorrangig im Auge behält. Es 
sei allen Ehemännern ins Stammbuch geschrieben, daß sie bei 
unverdorbenen Ehefrauen eine Vertiefung ihrer Liebe hervorrufen 
können, wenn diese erleben, daß für ihren Mann ganz bewußt und 
entschieden die Liebe und Achtung für seine Frau an erster Stelle 
steht und danach erst (organisch in sie eingewoben) seine eigene 
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Triebbefriedigung. Liebeskultur in der Ehe macht natürliche Fami-
lienplanung zur Erzielung eines vernünftigen Abstandes der Kin-
dergeburten möglich, schon ganz und gar, wenn ein Ehepaar sich 
(am besten bereits vor der Ehe) bewußte Kenntnis über die Körper-
vorgänge der Frau angeeignet hat. Eine solche kenntnisreiche Ein-
stellung wird in der Mehrzahl der Fälle auch das Intimleben des 
Paares in demjenigen Zeitabschnitt, in dem die Frau noch frucht-
bar, das Nest aber bereits voll ist, regeln können; denn die meisten 
Frauen, die mehrmals geboren haben, entwickeln ein erstaunliches 
Zyklusgleichmaß. In gemeinsamem liebevollem Verantwortungs-
bewußtsein läßt sich von einem Ehepaar unseres Kulturkreises 
gewiß eine familiäre Angemessenheit erreichen. 

— Viel zu wenig findet also noch Beachtung, daß im Festhalten 
der Kirche an der natürlichen Empfängnisregelung eine Bemü-
hung um die so notwendige Kultivierung der Liebe enthalten ist, 
daß es dabei um eine Steigerung unseres Glücks, und damit um 
eine Dauerhaftigkeit unserer ehelichen Liebesbeziehungen, und 
das heißt gleichzeitig um das Bemühen einer Minderung von Versu-
chungssituationen, um eine Verhinderung des Abgleitens in lieb-
lose, eher tierische Lebensformen geht. Anweisungen diese Art ent-
halten reifes Wissen um das Wesen des Menschen und seine psychi-
schen Gefahren, nicht Unwissenheit, wie mit törichtem Gelächter 
heute doch häufig unterstellt wird. Es handelt sich vielmehr darum, 
in großer Übereinstimmung mit dem uns in Christus offenbarten 
Plan Gottes mit der Menschheit, der Natur unbillige Freiräume zu 
pathologischer Wucherung zu verwehren. 

• Sexualsucht, wie sie zur Zeit so häufig als bittere Frucht ent-
hemmter Sexualität entstanden ist, ist eine seelische Erkrankung, 
die den Menschen eine erbarmungswürdige seelische Verarmung 
aufzwingt. Daß wir heute Spezialkliniken für derlei Abhängigkei-
ten einrichten müssen, legt Zeugnis dafür ab, wie sehr der Mensch 
die Macht der ungezähmten Natur in Gestalt von Sexualkraft unter-
schätzt und seine eigene Willenskraft überschätzt hat. Kondome 
sind nicht deshalb allein fragwürdig, weil sie keine absolut sichere 
Gewähr bieten, um eine Ansteckung mit der tödlichen Geschlechts-
krankheit AIDS oder unerwünschte Schwangerschaft zu vermei-
den; sie sind es auch, weil durch sie wie auch durch die Antibaby-
pille die willentliche Beschränkung des Geschlechtstriebes aus 
Liebe und Verantwortungsbewußtsein verlernt werden kann, so 
daß schließlich nicht Befreiung zur Sexualität, sondern Diktatur 
der Sexualität daraus resultiert. Gerade auf diese Weise aber ent-
steht langfristig immer mehr Unmenschlichkeit, ja Lebensfeind-
lichkeit! Es sind sexualsüchtig gewordene Männer, die von ihnen 
abhängige junge Angestellte, die ihre eigenen Töchter sexuell miß-
brauchen! Sexualsüchtige Getriebenheit ist die Ursache von Serien-
vergewaltigungen; Sexualsucht nötigt die Befallenen, sich an Per-
versionen auszuliefern, die ihr Gewissen schwer belasten und ihr 
Selbstwertgefühl zerstören. Und je mehr Menschen sexualsüchtig 
gemacht worden sind, umso mehr verfallen sie dem Versuch, das 
Vergötzungskonzept von Sexualität auch — am besten mit Hilfe der 
Medien — möglichst vielen anderen aufzunötigen, um durch Mehr-
heiten eine Art Solidarität der Sünder und damit eine Entlastung 
von eigener Verzweiflungsnähe zu erreichen. 

• Auch auf die Homosexualität trifft dieses zu. In Wahrheit ist 
schließlich nur ein verschwindender Teil der Homosexuellen 
durch hormonelle Fehlpolung angeboren homosexuell. Das Haupt-
potential wird durch eine Fehlprägung in der Kindheit verursacht. 
Aber ein Großteil der heute homosexuell Lebenden ist lediglich 
durch die ihnen aufgenötigte Desinformation auf diese Schiene 
geraten, indem man ihnen vermittelte, daß eine homoerotische Nei-
gung in jungen Jahren ein Erkennungsmerkmal für homosexuelle 
Veranlagung sei. Durch diese weltweite Kampagne gibt es heute 
ein Heer von sogenannten „Bisexuellen", die also durchaus hetero-
sexuell potent, und das heiß eben eigentlich gar nicht homosexuell 
sind. Der neue Homosexuellen-Boom ist also eine Folge künstli- 
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cher, beabsichtigter Verführung der Jugend. Aber gerade die Bise-
xuellen sind heute die Gruppe, die neben den rauschgiftsüchtigen 
Prostituierten zur allgemein werdenden Verbreitung von AIDS 
durch Ansteckung von Frauen und Kindern im Mutterleib beiträgt 
(denn auch Kondome schützen schließlich nicht mit Sicherheit vor 
einer Infektion). 

Die Standfestigkeit Roms zu diesem Thema mit der vom Papst 
abgesegneten Verlautbarung von Kardinal Ratzinger von 1986 ist 
aber nicht nur nicht in der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden, 
sondern die vatikanische Einstellung zur Homosexualität ist zu 
einer Hauptbastion wütender Angriffe geworden, wobei heuchle-
risch unterstellt wird, die katholische Kirche diskriminiere die 
Homosexuellen. 

Daß gerde dieses mit Nachdruck von Rom abgewiesen wurde, 
ganz im Sinne des Augustinus: Den Sünder zu lieben und die 
Sünde zu meiden, wird in keiner Mediendiskussion eingebracht. 
Bei den desinformierten Katholiken festigt sich deshalb die falsche 
Vorstellung, einer inhumanen starren reaktionären, unzeitgemäßen 
Konfession anzugehören, der man dringend zu mehr Toleranz und 
Offenheit raten sollte. Und bleibt der Vatikan „stur", so fühlt sich 
der moderne fortschrittlich sein wollende Katholik eben genötigt, 
konträr zu Rom diese „Toleranz und Offenheit" wahrzunehmen 
und zu artikulieren. 

• Bei genauem Hinsehen entpuppen sich also die Weisungen 
des Papstes zur Sexualmoral nicht nur nicht als unmenschlich und 
lebensfeindlich, sondern gerade umgekehrt: Als nur allzu berech-
tigte, dringend gebotene Warnungen vor modischen Abgründen 
der Unmenschlichkeit, ja, des Verderbens. Die römische Unnach-
giebigkeit im Bereich der Sexualmoral erweist sich bei genauerem 
Hinsehen keineswegs als ein erstarrtes, veraltetes Festhalten an 
einer Moral, die für die Moderne nicht mehr gelten kann. Es han-
delt sich hier vielmehr um den getreuen Gehorsam eines Hirtenam-
tes im Schöpfungsplan Gottes. Die römischen Anweisungen sind 
deshalb ganz im Sinne Jesu Christi die Via regia, um uns — durch 
all die Vorherrschaft von Erde in uns und um uns hindurch — in 
Menschlichkeit einzuüben. 

Als wenn es nicht darauf ankäme, die Notwendigkeit eines Hir-
tenamtes für uns, die so verführungsbereiten Herdenwesen durch 
einen diabolischen Zeitgeist, in den Mittelpunkt zu rücken; als 
wenn wir uns nicht freuen sollten, aus Rom immer noch gottbegna-
dete, ganuz offensichtlich gottgewollte Orientierung zu bekom-
men! Wenn wir uns nicht manipulieren und anfechten lassen, sind 
heute glasklar die guten von den schlechten Früchten zu eindeuti-
ger Unterscheidung erkennbar, und diese Einsicht ist für uns Katho-
liken Grund zur Freude — aber auch zu dem Impuls, angesichts der 
verheerenden Verführungssituation alles nur Erdenkliche an Kraft 
und Einigkeit aufzuwenden, um sich unserer Kirchenleitung an die 
Seite zu stellen und sehr bewußt eine Wagenburg der Verteidigung 
um das sich so tapfer bewährende Petrusamt zu erstellen, statt sich 
den Wühlmäusen zuzugesellen, die manches Terrain an den Rän-
dern der Kirche bereits zum Abbröckeln gebracht haben. Die 
Geschichte und unser Gott werden uns danach wiegen, ob und wie 
wir uns diesen Angriffen der lebensfeindlichen Kräfte gegenüber 
verhalten haben. Wir im demokratischen Westen sind in unserer 
Entscheidung dabei ganz frei. Wir stehen infolgedessen aber auch 
in einer ganz besonderen persönlichen Verantwortung. Sehr dezi-
diert kommt es für jeden einzelnen bewußten Katholiken in unse-
rer Situation darauf an, auf welche Seite wir uns hier nun schlagen. 

Gottgewollte Sittlichkeit statt eine Moral der Beliebigkeit 
erweist sich gerade heute keineswegs als eine von vielen Lebens-
formen, der sich allein die katholische Kirche befleißigt. Sie ist 
eine Conditio sine qua non für die Menschheit schlechthin. 

Ich möchte versuchen, das mit Hilfe einer Beschreibung der 
politischen Irrwege unseres Jahrhunderts zu belegen. Der Maßstab 
dazu soll abermals an einer Genesisausdeutung gefunden werden. 
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ZEIT-ZEICHEN  

PFR. DR. FELIX FLÜCKIGER 

Wendezeit — Zeit der Besinnung? 
Du aber kehre zurück zu Deinem Gott, halte auf Liebe und Gerechtigkeit 

und hoffe auf Deinen Gott. 	 Hosea 12,7 
Von Lasten schwanger hat das Zeitalter zuerst die Ehe verunreinigt und 
die Nachkommen ihre Häuser: Das ist der Quell, aus dem das Verderben sich 
ergoß ins Vaterland und in das Volk. 	 Horaz, Oden 3,6 

Wenn die Welt aufhört, an den Fortschritt zu glauben 

Eigentlich wäre jetzt die Zeit gekommen, daß die Kirchen wieder 
mehr Gehör finden. Die Leute fühlen sich unsicher. Im Grunde 
glauben sie nicht mehr, daß die Politiker und Wirtschaftskapitäne 
den Lauf der Dinge noch entscheidend beeinflussen können. Die 
UNO und die EG waren nicht in der Lage, den Massenmord in 
Jugoslawien zu beenden. Der Entwicklungshilfe gelingt es nicht, 
den Hunger in den Entwicklungsländern zu beseitigen; im Gegen-
teil, Hunger und Armut nehmen zu, damit auch die neue Völker-
wanderung der Asylströme. 

• In solchen Zeiten der Verunsicherung, da man sich dessen 
bewußt war, daß wir Menschen nicht alles „machen" können, gab 
es oft so etwas wie eine religiöse „Erweckung" oder doch Neube-
sinnung. Die Regierungen setzten Bettage an, die wirklich noch als 
Bettage gemeint waren, und die Kirchen riefen auf zur Umkehr zu 
Gott und zu seinen Geboten. Das war die Botschaft, welche die 
christlichen Kirchen und schon die Propheten dem Volk zu sagen 
hatten. Wirtschaftlich harte Zeiten, sogar langdauernde, hat es in 
der Geschichte schon mehrmals gegeben. Die Völker haben diese 
unter Opfern und Mühsal durchgestanden, aber sie gingen daran 
nicht zugrunde. Am moralischen Niedergang hingegen gingen 
schon manche zugrunde, sei es durch Selbstzerfleischung in inne-
ren Kämpfen oder durch Unterwerfung. Für das Volk Israel, das im 
Altertum ein kleines Volk unter oft feindlichen Großmächten war, 
blieb es eine ganz zentrale prophetische Aussage, daß das Volk 
untergeht, wenn es sich von Gott und seinen Geboten abkehrt. Man 
lese etwa 3. Mose 26 oder 5. Mose 30,15 ff. Aber prophetische 
Worte stehen nicht im leeren Raum, ihnen folgt die geschichtliche 
Erfahrung. 

Die Bibel ist nicht nur das Buch einer Botschaft, sie ist auch das 
Buch einer Geschichtserfahrung, die sich durch Jahrhunderte bestä-
tigt hat. Ohne das prophetische Wort versteht man die biblische 
Geschichte nicht, ohne die biblische Geschichtserfahrung aber ver-
steht man auch das Wort nicht. Der Prophet Hosea, dessen Aussage 
(Hos 12,7) diesem Artikel vorangestellt ist, lebte um 750 v. Chr. in 
Samaria, jenem Teil des israelischen Landes, der sich nach König 
Salomos Tod verselbständigt hatte. 

Dieser Trennung folgte im Volk eine starke Hinwendung zum 
heidnischen Baalskult, einer sinnlichen, auch von sexuellen Aus-
schweifungen geprägten Religion, was dann zu einer tiefgehenden 
moralischen Verwilderung führte (worauf besonders beim Prophe-
ten Amos hingewiesen ist). Hosea wie Amos warnten das Volk in 
Samaria und kündigten ihm den Untergang an. Aber sie zeigten 
ihm auch den Weg der Bewahrung und des Heils, wie im erwähn-
ten Hosea-Text: „Du aber kehre zurück zu deinem Gott, halte auf 
Liebe und Gerechtigkeit und hoffe auf deinen Gott". Oder 
Amos 5,6: „Suchet Gott, so werdet ihr leben!". 

• Die biblische Botschaft ist im Innersten Versöhnungs- und 
Heilsbotschaft; das muß gerade aus der Predigt des Evangeliums 
vernehmbar sein. Aber in der ganzen Bibel, von den ersten Kapi-
teln des ersten Buches Mose an bis zum letzten Buch, zur Johannes-
offenbarung, hat die Heilsbotschaft zum Hintergrund die furcht-
bare Möglichkeit des Verlorengehens, des Gerichts. Auch Jesus 
hat das sehr nachdrücklich gesagt. Die Rufe zur Umkehr durch 
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Hosea und Amos wurden damals in Samaria mit verstockter 
Abwehr beantwortet. Amos mußte sogar das Land verlassen. Aber 
dann geschah eben die Katastrophe, vor der die Propheten gewarnt 
hatten: Im Jahr 721 v. Chr. eroberten die Assyrer Samaria. Die 
Überlebenden des Volkes wurden deportiert, und fremde Leute sie-
delten sich im samaritanischen Land an. 

Das war nicht das Endgericht, von dem Jesus gesprochen hat, 
aber eine Heimsuchung, wie Paulus im Römerbrief 1,18 ff. 
schreibt: „Gott gab sie dahin", d. h. er überließ sie sich selber, ihren 
eigenen Freveln und Gewalttaten, so daß sie sich selbst das Verder-
ben bereiteten. Der Untergang von Samaria ist nicht das einzige 
Beispiel solcher Heimsuchung. Man darf aus der Geschichte ler-
nen. Unsere Gegenwart verrät, trotz dem zeitlichen Abstand, viel 
Gemeinsames mit den Zuständen, wie sie zur Zeit der Propheten 
Hosea und Amos in Samaria herrschten. 

Die Kirche im Abseits 

Warum gerät die Kirche, vor allem die protestantische, heute 
immer mehr ins Abseits? 

• Kürzlich sind die Zahlen der letzten Volkszählung von 1990 
über die konfessionelle Zusammensetzung der schweizerischen 
Wohnbevölkerung bekannt geworden. Nur vier Kantone haben 
noch eine protestantische Mehrheit. Der Anteil der Protestanten 
macht 39,98 % der Bevölkerung aus. Der katholische Bevölke-
rungsanteil beträgt 46,6 % und entspricht dem früheren Bestand. 
Aber anzahlmäßig ist eine Zunahme zu verzeichnen um 142 000 
auf 3 172 000 Katholiken, bei den Protestanten eine Abnahme um 
75 000 auf 2 474 000, bevölkerungsmäßig um 4,9 %. 

Diese Zahlen machen nachdenklich. Was den Protestantismus 
angeht, so ist zu ergänzen, daß die evangelikalen bzw. traditionali-
stischen protestantischen Gruppierungen und Freikirchen nach 
ihren Angaben verstärkten Zuwachs haben. Allgemein aber ist 
nach den Ursachen der in den obengenannten Zahlen sichtbar 
gewordenen Entwicklung zu fragen. Hierzu einige Feststellungen: 

Die katholische Kirche war im letzten und auch im gegenwärti-
gen Jahrhundert aufs Ganze gesehen ein Bollwerk des Widerstan-
des gegen den „Zeitgeist", soweit dieser vom Rationalismus, Mate-
rialismus und von einem immer ausgeprägteren, weltlichen Fort-
schrittsglauben bestimmt war. Erst seit dem 2. Vatikanischen Kon-
zil erfolgte eine gewisse Aufweichung der konservativ-traditionali-
stischen Haltung, was dann auch zu inneren Spannungen geführt 
hat. 

• Die protestantischen Kirchen paßten sich dagegen bewußt 
dem „Zeitgeist" an, der Philosophie, der historischen Bibelkritik, 
neuerdings dem Existentialismus und dem Marxismus, und unter 
dem Einfluß der ökumenischen Bewegung auch der amerikani-
schen Soziologie und Sozialpsychologie (vgl. hierzu: Georg Kam-
penhausen, Hüter des Gewissens? Zum Einfluß sozialwissenschaft-
lichen Denkens in Theologie und Kirche, Berlin 1986). Und indem 
man theologisch nicht mehr vom biblischen Wort, sondern vom 
subjektiven frommen Selbstbewußtsein ausging, entwickelte sich 
zugleich ein ausgeprägter religiöser Subjektivismus bzw. Indivi-
dualismus, der zur Aufhebung der traditionellen kirchlichen 
Bekenntnisse führte. 
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— Das bedeutet, daß der Protestantismus keine religiöse Identi-
tät mehr hat und kein gemeinsames Zeugnis mehr geben kann, 
auch wenn einzelne Vertreter oder Behörden institutionell organi-
sierter Religiosität bisweilen versuchen, im Namen der Kirche 
oder der Kirchen zu reden. Die verstärkte religiöse Subjektivität 
hat vielmehr die Folge, daß die persönliche Bindung an die Kirche 
schwächer wird und sich mehr und mehr auflöst. 

Auf diesem Hintergrund ist der Schluß berechtigt, daß die oben 
angeführten Zahlen der Volkszählung von 1990 auf eine stärkere 
Verwurzelung der konservativ-traditionsverpflichteten Kirchen 
bzw. Kreise im Kirchenvolk hinweisen als die dem Zeitgeist offe-
nen, als fortschrittlich geltenden protestantischen Landeskirchen. 
Die letzteren haben zwar den Beifall der „Welt", aber sie verlieren 
zunehmend gerade die „gläubigen" Kreise aus ihrem Anhang. 

• Einen starken Einfluß auf die Kirchen hat der Ökumenische 
Rat der Kirchen, dem Kirchen aus 100 Ländern angeschlossen 
sind. Die ökumenische Idee ist sicher gut und verheißungsvoll, 
aber der zu schnell entstandene Aufbau einer Organisation nach 
weltlichen Strukturen, nicht als geistliche Gemeinschaft, ent-
spricht kaum der Idee. Der Weltkirchenrat ist nicht eine Ökumene 
der Kirchen, sondern der Kirchenleitungen. Die Kirchen wurden 
nie um ihre Zustimmung gefragt. Daher ist dieser Rat den Gemein-
den im Grunde fremd geblieben. Zwei Hauptanliegen lagen von 
Anfang an zugrunde: Die Bewegung „Leben und Arbeit" („Life 
and Work"), auch „Kirche und Gesellschaft" genannt, und die 
Bewegung „Glaube und Ordnung" („Faith and Order"). 

— Letztere verlor bald an Gewicht, aber aus „Leben und Arbeit" 
entwickelte sich die Theologie des Weltkirchenrates: Eine sozial-
ethisch auf Veränderung gesellschaftlich-politischer Verhältnisse 
ausgerichtete Theologie, die auch die revolutionäre Gewalt als Mit-
tel zum Sturz unterdrückender Macht bejahte. Der Weltkirchenrat 
unterstützte verschiedene terroristische Befreiungsbewegungen 
mit hohen Geldsummen. Aber hinsichtlich der Unterdrückung und 
der grausamen Christenverfolgung in kommunistischen Ländern 
blieb er stumm. 

Die sozialethische Theologie wurde, etwas modifiziert, auch in 
der Schweiz wichtiges Element der Kirchenpolitik und der Hilfs-
werke. Ansätze dazu gab es schon im Religiösen Sozialismus und 
in der älteren Reich-Gottes-Theologie, die bereits von einem irdi-
schen Reich Gottes sprach, das wir selber — im Auftrag Gottes — 
erbauen sollten. 

• Der eigentliche Ansatz dieser Theologie besteht in der Über-
tragung jenes Bundes, von dem im Evangelium nur in bezug auf 
die Gemeinde Jesu Christi die Rede ist, auf die menschliche Gesell-
schaft, auf die Welt. Die Menschheit sei schon der Bund, wie 
„Regenbogentücher schwenkend" gesagt wird. Gemeint ist der 
Noah-Bund 1. Mose 9, der aber nur die Verheißung zum Inhalt hat, 
daß keine Sintflut mehr die Erde zerstören werde, und das Verbot, 
menschliches Leben zu töten. 

Nun aber wird die Versöhnung, die nicht mehr vom Glauben 
abhänge, als Weltversöhnung verstanden; nicht als Gnade, sondern 
als Auftrag, als Werk, das wir zu vollbringen haben. Die Erlösung 
verlegt sich ins Diesseitige, sie wird interpretiert als Befreiung der 
Armen und Unterdrückten, als Verwirklichung sozialer Gerechtig-
keit. 

— Die Befreiungstheologie, als radikalste Form der sozialethi-
schen Theologie, sieht in der Erlösung einen revolutionären Auf-
bruch, wie er einst im Auszug der Israeliten aus Aegypten erfolgt 
war. Das neue Gottesvolk sind die Armen, in welchen Christus 
(nach L. Born  Gestalt gewinnt, der neue „Leib Christi". In einzel-
nen Schriften, wie etwa im südafrikanischen „Kairos-Dokument", 
kündet sich sogar eine neue Zwei-Reiche-Lehre an: Die „Armen" 
seien das Reich Christi und die „Reichen" und „Mächtigen" das 
regnum Satanae. Das apokalyptische Endgericht wird in die Gegen-
wart hineingenommen als der Kairos, d. h. die Stunde des Heils, da 
die Unterdrückten sich befreien und die Macht der Gewaltigen zer- 
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brechen. Was bleibt, ist die Verkündung einer Vision, die sich letzt-
lich als brutaler Aufruf zur Gewalt erweist. 

Ein Beispiel moderner Theologie 
Die Weltversammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung kann als Beispiel moderner Theologie dienen. 

• Auf Anregung des Philosophen Carl Friedrich von Weizsäk-
ker fand 1989/90 die Weltversammlung für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung statt, eingeleitet im Mai 1989 
durch eine Versammlung in Basel, abgeschlossen durch die Welt-
konferenz in Soeul im März 1990. Da seither einige Zeit vergan-
gen ist, läßt sich etwas sagen über Inhalt und Wirkung dieses „kon-
ziliaren Prozesses". C. F. von Weizsäcker sagt zwar, daß die drei 
zum Thema erhobenen Begriffe politische Forderungen sind, aber 
er fordert die Kirchen auf, sich dies zu eigen zu machen und „ein 
Wort zu sprechen, das die Menschheit nicht überhören kann" („Die 
Zeit drängt", 7. Aufl. 1985, S. 14). 

Wir gehen aus vom Schlußdokument, d. h. der „Botschaft" von 
Soeul. Es beginnt mit der Anrufung Gottes, und beruft sich auf den 
Bund Gottes, den er „mit der ganzen Schöpfung geschlossen hat". 
Gott ist „als die sie erhaltende Macht in der Schöpfung gegenwär-
tig", und der Heilige Geist drängt uns, „Gottes Gaben in allen Men-
schen und an allen Orten zu erkennen und uns darüber zu freuen". 
Die hieraus sich ergebende „geistliche Vision" von einer Gemein-
schaft freier Menschen müsse im konkreten Handeln sichtbar wer-
den. Und um Forderungen, was zu tun sei, geht es denn auch, 
wobei die Zugehörigkeit aller Menschen zum Bund auch alle zum 
Mittun verpflichtet. „Gottes Erlösungswerk in Jesus Christus ver-
söhnt alle Dinge miteinander und ruft uns auf, am Heiligungspro-
zeß des Geistes in der ganzen Schöpfung teilzunehmen". 

Wenn es um das Tun geht, auf Grund des Bundes Gottes, und 
um Gerechtigkeit, so erwartet man, daß menschliches Tun nun am 
Bundesgesetz Gottes gemessen wird, d. h. an den zehn Geboten, 
die zusammengefaßt sind in Jesu Gebot der Liebe zu Gott und zum 
Nächsten. Das ist aber nicht der Fall. Anstelle der biblischen 
Gebote werden die Menschenrechte zur ethischen Norm erklärt. 

• Die Menschenrechte sind nun Gottes Gebot. „Die Menschen-
rechte sind von Gott gegeben", heißt es schon eingangs der Bot-
schaft. Das wird noch zweimal „bekräftigt" in einem besonderen 
Abschnitt über die Menschenrechte. Und dann folgen die Forderun-
gen, die der Welt den Weg aus Gefahr und Schaden weisen sollen: 
Eine gerechte Wirtschaftspolitik, Hilfe zur Selbsthilfe, Wachstums-
begrenzung für die reichen Volkswirtschaften, Befriedigung der 
Grundbedürfnisse aller, gleiches Recht für alle, Richtlinien für öku-
menisches Teilen, Entmilitarisierung etc.; ein Katalog von Wün-
schen, die jedem alles versprechen, worauf er ein Recht zu haben 
glaubt, ohne daß gesagt wird, wie man es machen könnte . . . 

— Die Ersetzung einfacher, dauerhaft gültiger und durchführba-
rer Gebote durch komplizierte, zeitbedingte und unrealistische 
Menschenrechte ist in der heutigen Theologie fast Regel. So heißt 
es schon im Missionsjahrbuch 1979: „Die Menschenrechte sind 
eine Gabe Gottes". „Im gemeinsamen Einsatz für die Menschen-
rechte wird das Evangelium verbindlich". In dem vom Evangeli-
schen Kirchenbund und Justitia et Pax herausgegebenen Buch 
„Menschenrechte", der Auftrag der Christen für ihre Verwirkli-
chung, Bern 1986, wird auch gesagt, warum man die Menschen-
rechte an Stelle der Gebote setzt: „Christliche Normen und Werte 
leuchten heute nicht mehr jedermann auf Anhieb ein . . . Daher 
muß eine gemeinsame Sprache gefunden werden, um allgemein 
verbindliche Normen des Zusammenlebens zu formulieren. Sie 
muß für Christen wie für Nichtchristen . . . verständlich sein" 
(S. 73). 

Gewiß, die Menschenrechtserklärung der UNO war ein guter 
und nötiger Protest gegen die Greuel des 2. Weltkrieges. Aber 
diese Greuel gehen weiter, in einer weltweiten Zunahme der Krimi-
nalität, des Terrorismus, in Bürgerkriegen und im Massenmord in 
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Kambodscha, in afrikanischen Ländern und jetzt im ehemaligen 
Jugoslawien. Die Menschenrechte geben dem Einzelnen Rechte, 
aber sie machen ihn nicht für den Mitmenschen verantwortlich. 
Die Menschenrechtsidee half mit, eine Anspruchsgesellschaft zu 
schaffen, in der jeder egoistisch nur an das denkt, was er als „Recht 
auf. . ." für sich verlangen darf. 

• Die biblischen Gebote dagegen machen den Einzelnen verant-
wortlich für den Mitmenschen; sie verlangen von ihm, daß er das 
Leben, die Ehe, das Gut, die Ehre des Mitmenschen respektiert. Es 
ist eine Ungeheuerlichkeit, wenn die Kirche, die doch an Gott zu 
glauben vorgibt, Gottes Gebote bewußt wegschiebt und durch all-
gemeine Parolen vertauscht, die wohl „verständlich" sind (wie 
wenn die Gebote das nicht auch wären), die aber keines Menschen 
Gewissen verpflichten, sondern (mißbräuchlich) bloß egoistische 
Ansprüche wecken. 

Die biblischen Gebote, die im Liebesgebot zusammengefaßt 
sind, erweisen sich als im höchsten Maß sozial, weil sie dem Ein-
zelnen für den Mitmenschen Verantwortung auferlegen. Es war 
Kain, das Urbild des Mörders, der gesagt hat: „Soll ich meines Bru-
ders Hüter sein?", und heute scheint sich der Geist Kains überall 
auszubreiten. 

— Man schiebt die Verantwortung auf die Gesellschaft ab und 
überlegt nicht, daß die Gesellschaft aus Einzelnen besteht, die — 
wenn alle so denken wie Kain — zu dem fähig werden, was heute in 
Ex-Jugoslawien oder im Sudan geschieht. Die Kirche hat Gottes 
Gebot einer unheiligen Welt zu verkünden, so wie sie die Erlösung 
in Christus (und nicht die Selbsterlösung durch gewaltsame Befrei-
ung) zu verkünden hat. Wenn sie das nicht tut, dann ist ihr Chri-
stentum nur noch Fassade. Die Leute merken das, und es ist begreif-
lich, wenn sie eine solche Kirche verlassen. Der erwähnte konzi-
liare Prozeß und seine Botschaft aus Soeul hatten nicht die gering-
ste Wirkung . . . 

Aus der evangelischen „Aktion Kirche wohin?" (Schweiz) 

Nach ungezählten (scheinbar erfolglosen) religionsdidakti-
schen Neu-Ansätzen seit 1968 soll der KoKoRu — von den Konfes-
sionen endgültig „emanzipiert" — nun aber wirklich die Schüler der 
Schweiz zu dialogfähigen, offenen, toleranten, kooperationsberei-
ten und kritikfähigen Christenmenschen erziehen. Bei dieser Pro-
grammatik muß es jedem einleuchten, daß katholische Lehrer, die 
dem Opus Dei nahestehen oder evangelische Religionslehrer, die 
sich zu den Evangelikalen zählen, diesen offenen „Religionsunter-
richt" nur unter Auflagen oder gar nicht erteilen dürfen. Wohin 
käme denn die Demokratie der Eidgenossen, wenn sie den neuen 
„Religionsunterricht" den Frommen im Lande anvertrauen wür-
den? 

Welche Toleranz, Dialogfähigkeit, Kooperationsbereitschaft in 
diesem Konzept gemeint ist, das z. B. das Beten im schulischen 
Religionsunterricht untersagt, erfahren Sie in der überaus informa-
tiven und „Kritikfähigkeit" nachweisenden Broschüre, die zu lesen 
sich nicht nur für Eltern und Lehrer lohnt: 

Alfons Benning, Das Trojanische Pferd im Religionsunterricht 
— Zur Einführung des konfessionell-kooperativen Religions-
unterrichts im Kanton Zürich — 
(Selbstverlag) D-49624 Lönin gen (Schwedenweg 15), 1993 
16S. ISBN 3-929643-00-6, 5,— DM/sFr 
Unter uns gesagt: Der dernier cri moderner Didaktik ist 

KoKoRu auch schon nicht mehr, in der „vereinigten" deutschen 
Didaktik sind bereits alle schulpädagogischen Hoffnungen und sen-
sationsgewohnten Augen auf den „handlungsorientierten" Unter-
richt bzw. auf die „Suggesto-Pädie" gerichtet. 

Zwischen Selbstverliebtheit und Lampenfieber übersieht 
KoKoRu, daß sie nur zweite von links ist. 

Rudolf Willeke 

BUCHBESPRECHUNGEN  

Der (vor-)letzte Schrei 
Kennen Sie KokoRu? Sie kennen das Top-Modell der fortgeschrit-
tenen Religionsdidaktik nicht? Sie wissen wirklich nicht, daß 
KoKoRu, drüben die zweite von links im roten Wendemantel, die 
übrigen Auslaufmodelle eines nicht zeitgemäßen „mono-konfes-
sionellen" Religionsunterrichts outen und ersetzen soll, wie es der 
extravagante Modeschöpfer Hubertus Halbfas schon seit 1971 for-
dert und durch seine Schulbücher fördert? Das Mode-Girl 
KoKoRu (merken Sie sich dieses Logo, bitte!), das für progressiv-
demokratischen Religionsunterricht in den Klassen 8 und 9 wer-
ben soll, versucht gerade, auf dem Laufsteg zwischen der mondä-
nen Zürcher Bahnhofstraße und dem sportiven Limmat-Quai den 
Kampf mit den eigenen Stöckel-Absätzen aufzunehmen. Im blen-
dend-modischen Outfit einer jungen Großstadtlady wirbt sie um 
Vertrauen und Zustimmung beim religiös aufgeschlossenen 
Schweizer Publikum der Stadt und des Kantons, begleitet von den 
wohlwollend-entzückten Blicken Deutscher Vereinskatecheten. 

• Hinter dem Pseudonym der kokett auftretenden Werbedame 
mit dem bürgerlichen Namen „Konfessionell-Kooperativer Reli-
gionsunterricht" verbirgt sich ein Programm eines ganz neuen, mal 
interkonfessionell-ökumenisch, mal dialogisch-multireligiös-mul-
tikulturell changierenden, jedenfalls von „den Konfessionen 
gemeinsam verantworteten Unterrichts". 

In diesem neuen Unterrichtsfach soll vorübergehend alles über 
Religionen und Werte vermittelt werden, bis irgendwann endlich 
das Fach Religions„unterricht" durch das Fach Religions„kunde" 
als Unterricht für alle abgelöst werden soll. 
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Das alte bekannte RELIGIONSBUCH neu gedruckt 1993: 

Katholisches Religionsbuch 
von Pfr. W. PICHLER 

216 Seiten, Farbbilder v. Philipp Schumacher und Josef Bach-
lechner. 

Dieses bewährte Religionsbuch wurde 30 Jahre lang allgemein 
im Religionsunterricht in Österreich benützt. 

Der erste Teil bringt die bekannten biblischen Geschichten aus 
dem Alten und Neuen Testament, geordnet nach dem Lauf des Kir-
chenjahres. Im zweiten Teil ist der bekannte KURZKATECHIS-
MUS in Frage und Antwort enthalten. Hier findet man den 
„alten Glauben" wieder, wie er von der Kirche immer und über-
all gelehrt wurde. Mit zusätzlichen Bildern des Künstlers Josef 
Bachlechner, einem Kreuzweg und dem Credo von Papst Paul VI. 
ergänzt, neu erschienen am 2. August 1993. 

Dieses Religionsbuch ist ein schönes Geschenk für Familien 
mit Kindern, zur Erstkommunion und auch ein zuverlässiger Füh-
rer zur Unterrichtung aller Interessenten in den Grundwahrheiten 
des katholischen Glaubens. 

DM 28,—, öS 195,— (Pfarrämter erhalten 33 % Rabatt) 
Bestell-Nr. 1168, 	 ISBN 3-85406-046-7 

im Mediatrix-Verlag, A-3423 St. Andrä 
oder: Kapuzinerstt: 7, D-84495 Altötting 
oder: PARVIS-Verlag, CH-1648 HAUTEVILLE 

CHRISTIANA-VERLAG, CH-8260 Stein am Rhein 
— st — 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Die in der Arbeitsgemeinschaft „Theologisches" zusammenge-

schlossenen Theologen bemühen sich, die Krise in der Kirche theo-
logisch zu überwinden. Einfache Gläubige haben aber oft Gesichts-
punkte, welche die Krise aus einem ganz anderen Blickwinkel 
beleuchten. 

Nach dem Konzil begann die Schaffung einer menschlicheren 
Kirche. Alles, was heute als unmenschlich empfunden wird, müsse 
aus der Kirche entfernt werden, so heißt die Grundvoraussetzung 
für eine Erneuerung der Kirche seit über 25 Jahren. Die Autorität 
Einzelner wird dazugezählt, das Hierarchie-Denken, jede Autokra-
tie und jede nur einzelnen Menschen gegebene Vollmacht. Den 
Menschen diene es dagegen, alles nur in gemeinsamer Abstim-
mung zu planen und zu verwirklichen. Diese Form des menschli-
chen Zusammenlebens müsse in die Kirche einziehen und alle Hin-
dernisse dagegen zwar nicht bekämpft, aber doch nach und nach 
zurückgedrängt werden. Auf diesem Wege, über 1/4 Jahrhundert 
begangen, sollten doch jetzt gute Früchte sichtbar werden. 

Statt dessen erlebte die Deutsche Bischofskonferenz jetzt einen 
Schock. Es waren die Ergebnisse der Meinungsforschung, die alle 
Verantwortlichen erschrecken ließen. Statt die Menschen durch 
menschlichere Formen anzuziehen, entfernen sich jetzt sogar 
viele, die diesen Weg jahrelang mitgegangen sind. Worin liegt nun 
der Grund für diese katastrophale Entwicklung? 

Es ist mir gut in Erinnerung als um 1970 die einfachen Gläubi-
gen von jungen Theologen und Priestern gefragt wurden, wie Kir-
che ihrer Meinung nach sein müsse und was in der Kirche fehle. 
Und es kam auch prompt die Antwort — meist von Personen, die 
damals der Kirche nicht ganz nahe standen—, daß andere menschli-
che Vereinigungen eben menschlicher wären und deren Mitglieder 
sich mehr von ihren Mitmenschen mitgetragen fühlten. Und das 
gab dann die Anregung zur Vermenschlichung der Kirche. 

Hier taucht die Frage auf, was das denn für eine Theologen- und 
Priestergeneration war, die glaubte, man könne mit weltlichem 
Management, mit einer vom menschlichen Verstand geleiteten 
Aktivität religiöses Leben bewirken und über logisch geplante 
Organisationsmethoden die Kirche für die Menschen dieser Welt 
ansprechender machen und so Mission praktizieren. Es war also 
ein gutes Ziel, was angestrebt wurde. Warum hat es nun so 
schlechte Ergebnisse gebracht? 

Wer als einfacher Christ schon früher in der Welt zu wirken ver-
suchte, der mußte schnell erfahren, daß weltliche Strukturen, die in 
der oben genannten Art arbeiten, nur dann Erfolge zeitigen, wenn 
in ihnen Menschen aktiv sind, die über eine gehörige Portion 
Selbstbewußtsein verfügen, die Durchsetzungsvermögen an den 
Tag legen und die unter Umständen auch einmal mit Ellenbogen-
Mentalität wirken. Das sind aber alles Voraussetzungen, die bei 
religiösen Menschen nicht vorliegen. Wie ich glaube, ist darin der 
Grund zu finden, warum weltliche Methoden in der Kirche nicht 
zu ähnlichen Erfolgen führen können, wie sie oft von weltlichen 
Vereinigungen erreicht werden. Und die innere Sehnsucht der Men-
schen nach Bindung an Gott, nach göttlicher Hilfe wird dadurch 
auf keinen Fall erfüllt. Kirchliche Gemeinschaft der Menschen 
kann nur die Verbindung sein, die entsteht, wenn jeder sich persön-
lich an Christus bindet. Über Christus mit den anderen Menschen 
verbunden sein und über IHN den Mitmenschen helfen, das allein 
muß Ziel von religiöser Mission und von Seelsorge sein. Dazu 
bedarf es dann auch „nur" Priester, welche die Gnade Gottes durch 
die Spendung der Sakramente und durch den priesterlichen Segen  

vermitteln. Gerade dazu haben sich in der Kirche die Psalmenfröm-
migkeit und die tridentinischen Gebets- und Sakramentsformen 
entwickelt. Gerade ihre Zurückstellung hat aber die Vermenschli-
chung der Kirche erst möglich gemacht und, wie wir heute sehen, 
eine neue Kirche geschaffen. Das Gleiche kann aber besser von 
den großen Ideologien, den anderen kirchlichen Gemeinschaften 
und sogar von den Sekten praktiziert werden, was viele dazu ange-
leitete Gläubige dann durch den Austritt aus der Kirche realisieren. 
Der Glanz der Katholischen Kirche, ihre von Christus gegebene 
Vollmacht zur direkten Gnadenvermittlung und ihr übermenschli-
cher göttlicher Charakter wurden mit der Veränderung in der Kir-
che aber erst in Frage gestellt und er ist mittlerweile fast ganz ver-
schwunden. Was soll die neue, menschlichere Kirche den Men-
schen auch noch bieten, was nicht auch andere weltliche Organisa-
tionen viel besser bieten können? Was der Mensch in seiner Seele 
sucht, das kann er in einer menschlichen Kirche nicht finden. Ganz 
abgesehen davon ignoriert ja jeder die Menschwerdung Christi, 
der seinem eigenen Verstand sogar die Reevangelisierung der Kir-
che und die Mission in der Welt zutraut. 

Katastrophal ist aber nicht nur die von den Meinungsforschern 
jetzt festgestellte Entwicklung der Kirche, sondern auch die Tatsa-
che, daß die Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz gerade 
den Priestern — und ähnlich denkenden Gläubigen — die Kirchen 
verschließen, die den einzig möglichen Weg aus dieser Katastro-
phe praktizieren. Die Krise der deutschen katholischen Kirche ist, 
wie schon oft gesagt, auch eine Krise der deutschen Bischöfe. 
Mit freundlichem Gruß 

Ihr Martin Haverkamp, 33613 Bielefeld 

„Sozialministerin streicht Zuschüsse" 
Jetzt zeigt sich deutlich, wie richtig Erzbischof Dyba mit seiner 
Entscheidung lag, in den kirchlichen Beratungsstellen endlich 
keine Beratungsscheine mehr ausstellen zu lassen. Durch seinen 
mutigen Schritt sind nun auch die zuständigen staatlichen Stellen 
gezwungen, ihr wahres Gesicht zu zeigen: Die Streichung der 
Zuschüsse für die Schwangerenberatung läßt die Frage aufkom-
men, ob für die SPD-„Sozial"-Ministerin Ilse Stiewitt eine Bera-
tung nur dann erst etwas wert ist (nämlich 150,— DM), wenn die 
betroffene Frau auch den Beratungsschein in Anspruch nimmt. 
Kommt aber eine Schwangere zum SICF, die in Not ist und Hilfe 
braucht, für die aber als Endlösung ihrer Probleme eben nicht die 
Tötung ihres Kindes in Frage kommt, dann ist der SPD-
„Sozial"-Ministerin diese Beratung keinen Pfennig wert. Lächerli-
che 34 365,— DM wurden dem SKF quasi als Strafe für Dybas Ent-
scheidung gestrichen, während kurz zuvor von der gleichen Mini-
sterin eine halbe Million DM für abtreibungswillige Frauen bereit-
gestellt wurde. Worum geht es also der „Sozial"-Ministerin wirk-
lich? Wünscht sie überhaupt, daß sozial Schwache Kinder bekom-
men? 

Martina Kumerics, Hünfeld-Großenbach 

Einen herzlichen Dank für die wiederum gute und gelungene Aus-
gabe THEOLOGISCHES, Nr. 10. Besonders die Artikel von Chri-
sta Meves und Dr. H.-L. Barth haben mir gut gefallen. Überhaupt 
ist Ihre Zeitschrift eine wahre Fundgrube, um nicht zu sagen ein 
Schatzkästchen, gefüllt mit äußerst wertvollen Gedanken und 
Ideen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und den Segen des 
Himmels. 

Ihr Michael Bothe, Großholzhausen 
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P. LOTHAR GROPPE S. J. 

Dompropst Bernhard Lichtenberg, 
Blutzeuge im Dritten Reich 

Sogar Rolf Hochhuth erwies dem Berliner Dompropst Bernhard 
Lichtenberg seine Reverenz, als er ihm, neben P Maximilian 
Kolbe, sein Pamphlet „Der Stellvertreter" widmete. In der letzten 
Ausgabe von „Theologisches" haben wir Lichtenbergs Lebens-
lauf in groben Zügen gezeichnet und können nunmehr auf einige 
besonders markante Züge dieses außergewöhnlichen Priesters ein-
gehen, die ihn zum Vorbild jedes Seelsorgers schlechthin werden 
ließen. 

Alfons Erb hat in einem bereits 1947 erschienenen schmalen 
Band „Priestergestalten aus dem Bistum Berlin" die erste Biogra-
phie Lichtenbergs vorgelegt. In ihr überliefert er ein Wort des Bres-
lauer Fürstbischofs Heinrich Foerster, der beim Anblick der 
Geburtsstadt Lichtenbergs geseufzt habe: „Ohlau — oh, wie lau!" 
Demnach wäre Bernhard Lichtenberg gewissermaßen „aus der Art 
geschlagen", denn Lauheit war ihm zeit seines Lebens fremd. Viel-
leicht hatte der Breslauer Oberhirte doch ein wenig zu schwarz 
gesehen, denn Bernhard Lichtenberg stellt in einem Beitrag für das 
Ohlauer Gemeindeblatt zum Januar 1927 den dortigen Katholiken 
nicht nur ein gutes Zeugnis aus, sondern bewahrte seiner schlesi-
schen Heimat und näherhin auch Ohlau ein liebevolles Andenken. 

• Bernhards Vater, August Lichtenberg, dessen Familie aus Böh-
men stammte, besaß in Ohlau ein Kolonialwaren- und Delikates-
sengeschäft, dem eine Weinstube angeschlossen war. In ihr gab es 
eine sog. „schwarze Ecke", einen katholischen Stammtisch, der im 
Kulturkampf wie Pech und Schwefel zusammenhielt. Ohlau war 
überwiegend protestantisch und daher hatte der Vater einen schwe-
ren Stand. Beamten und Angestellten war es verboten, bei ihm zu 
kaufen. Doch da die Landbevölkerung der Umgebung zu seinen 
treuen Kunden zählte, konnte sich Vater Lichtenberg ganz gut 
behaupten. Die Mutter Bernhard Lichtenbergs, Elisabeth, geb. 
Hubrig, war gebürtige Schlesierin. Die ganze Familie Lichtenberg 
hielt treu an ihrem überkommenen katholischen Glauben fest und 
diese Atmosphäre prägte den jungen Bernhard ebenso wie seine 
drei jüngeren Brüder. Eine Schwester war bereits kurz nach der 
Geburt gestorben. Bernhard ging jeden Morgen mit seiner Mutter 
zur hl. Messe. Schon als Junge war er ein ausgesprochen religiöser 
Typ. Dabei war ihm alles Frömmlerische und Gekünstelte zuwider. 
Auf dem Ohlauer Gymnasium erwarb er sich durch seinen anstän-
digen Charakter und beharrlichen Fleiß die Hochachtung seiner 
Lehrer, obwohl er keineswegs Primus war. 

Nach dem Abitur 1895 zog Bernhard Lichtenberg über Prag 
und München nach Innsbruck, um das Theologiestudium zu begin-
nen. Täglich schrieb er nach Hause. Da im Jesuitenkolleg kein 
Platz war, wohnte er privat. Schon nach dem ersten Semester wech-
selte er nach Breslau, wo er bis zur Priesterweihe studierte. Primiz 
feierte er in der heimatlichen Pfarrei Peter und Paul zu Ohlau. Da 
er ganz auf die Seelsorge ausgerichtet war, sammelte er sich bereits 
während des Studiums Zitate und Aussprüche für künftige Predig-
ten und Vorträge. Aus seiner Seminarzeit ist eine Probepredigt 
erhalten zum Thema: „Halte fest an dem, was du hast, damit kein 
anderer die Krone erringe." (Apok 3,11) Zwar finden sich in ihr 
keine originellen Gedanken, aber für sein religiöses Leben bezeich-
nend, heißt es am Schluß: „Denke daran, daß das Himmelreich 
Gewalt leidet und daß es nur die an sich reißen, die Gewalt gebrau-
chen." 

— In seinen Aufzeichnungen am Ende seines Lebens erinnert 
sich Lichtenberg daran, daß er als Theologiestudent gerade in dem 
Augenblick in den Breslauer Dom kam, als ein Domvikar beim 
Chorgebet den Psalm 62 anstimmte: „Deus, Deus meus, ad te de 
luce vigilio" (Gott, mein Gott, zu dir erwache ich vom frühen Mor- 
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gen an). Noch 40 Jahre später erinnert sich Lichtenberg, welch tie-
fen Eindruck dieser Psalmvers auf ihn gemacht und durch alle 
Jahre seines Lebens begleitet habe. Kurz vor seinem Ende notierte 
er in seinen Aufzeichnungen: „Ich möchte gern ein Buch schrei-
ben, bloß eins, und das soll heißen: Deus, Deus meus, ad te de ince 
vigilio, und wer es etwa liest, soll immerfort seine Freude daran 
haben, daß er täglich zum lieben Gott erwachen darf." 

Die elterlichen Zuwendungen erlaubten dem jungen Studenten, 
zahlreiche Reisen zu machen. So hatte er schon vor seiner Priester-
weihe Prag, München, Wien, Oberitalien und die Adria, die 
Schweiz, Helgoland, Dresden, Fulda, Altötting und das Rheinland 
besucht. Er wollte ganz bewußt etwas von der Welt sehen, in der er 
einst als Seelsorger wirken sollte. Dennoch fühlte er sich am wohl-
sten in der „stillen Klause" des Breslauer Priesterseminars. Nach 
dem Empfang der niederen Weihen notierte er: „Nie soll sich die 
Kirche beklagen über meine mangelnde Treue." 

Bei der Primiz in Ohlau sah die Stadt zum ersten Mal nach dem 
Kulturkampf eine öffentliche Prozession. Ein Freund der Familie, 
der im Kulturkampf vom Altar weg verhaftet wurde, sagte im Hin-
blick auf sein eigenes wie des Primizianten Leben: „Ein Priester 
bleibt ein Priester, und wäre er in Ketten und Banden." 

• Nach nur einem Jahr Kaplanstätigkeit in Neiße wurde Lichten-
berg mit Wirkung vom 13. August 1900 nach Friedrichsberg bei 
Berlin versetzt. Damals gehörten die Mark Brandenburg, Berlin 
und Pommern noch zum Delegaturbezirk Breslau. Am Ende seines 
Lebens gestand Lichtenberg, daß er nie ungern in Berlin gewesen 
und ihm diese Stadt zur zweiten Heimat geworden sei. Dabei hatte 
er beim ersten Besuch Münchens nach Hause geschrieben: „Ich 
werde mich wohl in einer großen Stadt nie ganz wohl fühlen." Der 
Wechsel vom „schlesischen Rom" in das Missionsland Berlin 
bedeutete schon eine gewaltige Umstellung. Kaplan Lichtenberg 
notierte: „Bisher war alles alt: Stadt, Kirche, Pfarrer, Sitten, und 
jetzt wird alles neu — alt nur der heilige katholische Glaube." Der 

— 434 — 



Wechsel von eher ländlichen, kleinstädtischen Vorstellungen in 
das Milieu einer Arbeiterpfarrei gelang dem jungen Priester immer 
besser. In seinem alten Pfarrer, Nikolaus Kuborn, fand er einen 
väterlichen Freund, dem er zeitlebens ein ehrendes Andenken 
bewahrte. Von zu Hause wußte er um den Wert eines christlichen 
Familienlebens und nahm sich vor, später als Pfarrer täglich das 
Gebet Leo XIII. zur Hl. Familie zu verrichten. Als Lichtenberg im 
November 1902 nach Charlottenburg versetzt wurde, fiel ihm der 
Abschied sehr schwer. 20 Jahre lang besuchte er jeden Dienstag-
abend seinen väterlichen Freund Nikolaus Kuborn. 

1905 wurde er dann Kurat in Karlshorst-Friedrichsfelde, 1910 
in Berlin-Pankow. 1913 kehrte er als Pfarrer nach Herz Jesu, Char-
lottenburg, zurück. Seine damaligen Predigten sind besonders von 
zwei Grundgedanken geprägt: Vom Ernst des Kreuzes und der 
Schwere der Verantwortung vor der Ewigkeit und von der Näch-
stenliebe in Anwendung auf das tägliche Leben. Da fand er sehr 
einfühlsame Worte. Wenn es allerdings gegen Unglauben und 
modernen Zeitgeist ging, fuhr er schweres Geschütz auf. Desglei-
chen war er in konfessionellen Auseinandersetzungen, die damals 
noch an der Tagesordnung waren, sehr temperamentvoll. In ihnen 
ging es um Jesuiten, Beichte, „nationale Unzuverlässigkeit" der 
Katholiken und ähnliches. Bei all diesen Scharmützeln bestimmte 
aber nicht Streitlust die Reaktionen Lichtenbergs, sondern die 
Liebe zur Wahrheit. Dies wird aus einem Brief deutlich, den er 
einem protestantischen Pfarrer schrieb: 

„ . . . Zum Schluß wollen Sie mir eine persönliche Bemerkung 
gestatten: Ich habe schon oft von solchen, die es gut mit mir mei-
nen, hören müssen: ,Laß dich in keinen Streit ein'. Ich gebe zu, 
daß auch diese Richtung, die auf Angriffe nicht antwortet, berech-
tigt ist. Ich gehöre aber meiner Natur nach einer anderen Rich-
tung an. Ich will mich nach dem Worte unseres Heilandes richten: 
Was du nicht willst, daß man dir tue, das ftig auch keinem andern 
zu. Ich will aber auch seinem anderen Wort nachkommen: Wer 
mich vor den Menschen bekennt, den will ich vor meinem Vater 
bekennen, der im Himmel ist." 

Schon damals war Lichtenberg ein geschickter Debattenredner. 
Seine alles durchdringende Stimme und natürliche Beredsamkeit, 
gepaart mit einer gehörigen Portion Mutterwitz, sicherten ihm eine 
Menge Pluspunkte. 

Pfarrer in Charlottenburg 
Mit der Ernennung zum Pfarrer von Herz Jesu in Charlottenburg 
wuchsen naturgemäß die seelsorgerischen Aufgaben. Die 
Gemeinde zählte unter 350 000 Anders- oder Ungläubigen 36 000 
Seelen. Die Kirche hatte aber nur 467 Sitzplätze. Lichtenberg 
beschloß, die Riesenpfarrei aufzuteilen und gründete die Kuratien 
St. Canisius, St. Camillus, HI. Geist, St. Thomas und Mariä Him-
melfahrt. Ihnen verhalf er durch jahrelange Bettelreisen in deut-
schen und schweizer Diözesen allmählich zu eigenen Gotteshäu-
sern. Seine eifrige Betteltätigkeit hatte ihm schon zu der Zeit, als er 
noch Kurat war, mehrere bayerische Strafmandate über drei 
Reichsmark, ersatzweise einen Tag Haft eingetragen, da es einem 
Preußen nicht gestattet sei, in Bayern zu betteln. 

• All seine vielfältigen Aktivitäten standen stets im Dienst der 
Seelsorge. Da kannte er keine Schonung der eigenen Person. Seine 
Versehgänge machte er stets in Soutane, Rochett und Stola, wohin 
auch immer der Weg ihn führte. Hier ließ er sich weder durch Spott 
noch durch immer wieder aufkommende Mißverständnisse beir-
ren, wenn Gläubige auf der Straße niederknieten, wenn er mit dem 
Allerheiligsten vorbeikam und nichtkatholische Passanten glaub-
ten, sie huldigten auf diese Weise dem Priester. Ein Kutscher 
schlug ihm einmal mit der Peitsche ins Gesicht. Klaglos ertrug 
Lichtenberg den Schmerz. Zur Zeit der Straßenkämpfe nach dem 
Ersten Weltkrieg stand er eines Tages im Ornat mit dem Allerheilig-
sten vor Barrikaden. Weder Drahtverhaue noch drohende Maschi-
nengewehre konnten ihn abschrecken. Er machte den Barrikaden-
kämpfern klar, daß er zu einem Sterbenden müsse und man ließ ihn 
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passieren. Wegen eines katholischen Schulkindes konnte er eine 
ganze Stadtverwaltung in Atem halten. In seiner Sorge um die reli-
giöse Erziehung der Kinder war ihm keine Mühe zu groß. Sein Prin-
zip war: Wo es auch nur ein einziges katholisches Kind gibt, muß 
es auch katholischen Religionsunterricht geben. Dieses priesterli-
che Verantwortungsbewußtsein dürfte manchen heutigen Seelsor-
ger zu ernster Gewissenserforschung veranlassen. Lichtenberg 
hätte wohl selbst kaum sagen können, wieviel Religionsunterricht 
er an Volks-, Höheren und sonstigen Schulen erteilt hat. 

Ein ehemaliger Schüler der Charlottenburger Präparandie schil-
dert den nachhaltigen Eindruck, den Lichtenberg auf die damals 
Sechszehn- und Siebzehnjährigen machte. Niemals machte 
jemand eine abfällige Bemerkung über ihn und selbst in dem Spitz-
namen, den ihm die Schüler gaben, drückte sich tiefe Hochachtung 
vor ihrem Lehrer aus. Sie nannten ihn den „Papst". Als es einmal 
mit Schülerinnen eines Lyzeums wegen des gestrengen Pfarrers 
eine Auseinandersetzung gab und die jungen Damen in passiver 
Resistenz verharrten, nahm Lichtenberg seinen Hut und ging. In 
der folgenden Stunde wurde der Krieg durch Aussprache und Ver-
gleich beendet. 

Als eines Tages eine Delegation polnischer Gläubiger, die inner-
halb der Gemeinde etwa 12 000 Seelen zählten, bei ihm vorstellig 
wurde, erklärte er: „Ich bin von meinem Bischof hierher gesandt, 
weder um zu germanisieren, noch um zu polonisieren, sondern um 
zu pastorisieren." 

• Lichtenberg war ein ausgesprochener Arbeitsmensch und 
unermüdlicher Aktivist in der Seelsorge, zugleich aber der erste 
und wohl auch der größte Beter seiner Gemeinde. Im Sühne- und 
Bittgebet sah er das wirksamste Mittel der Seelsorge gegen Un-
und Irrglauben. Mehr als 30 Jahre hindurch betete er allabendlich, 
zuletzt mit seiner Gemeinde in St. Hedwig, das Abendgebet mit 
geistlicher Lesung, Gewissenserforschung, Rosenkranz, Litanei 
und später jenen Fürbitten für alle ungerecht Verfolgten, die zu sei-
ner Verhaftung führten. Im Mai und Oktober hielt er täglich eine 
Marienpredigt. Fast den ganzen Sonntag über war er in der Kirche. 
Bis 12.30 Uhr waren heilige Messen. Am Nachmittag folgten dann 
Konvertitenunterricht, Andacht, Christenlehre und Abendgebet. 
Als ihm ein Eisenbahner sagte, er könne wegen des Frühdienstes 
sonntags nie die hl. Messe besuchen, führte Lichtenberg an 
St. Hedwig eine Frühmesse um 4.45 Uhr ein, die er selber hielt und 
in der er auch predigte, selbst wenn nur fünf Gläubige anwesend 
waren. 

— Sein ganzes Leben war von äußerster Anspruchslosigkeit 
geprägt. Sein Gehalt diente zunächst dem großen Haushalt — die 
Eltern wohnten bis zu ihrem Tod bei ihm. Hinzu kamen noch 
andere Angehörige, die er gastlich aufnahm. Was vom Geld übrig 
blieb, verwendete er für die Bedürfnisse der Pfarrei. In Notzeiten 
richtete er in Charlottenburg eine Pfarrküche ein, in der niemand 
nach dem Taufschein gefragt wurde. Besonders gern und reichlich 
unterstützte er in Wien das Haus der Barmherzigkeit, eine Anstalt 
für unheilbar erkrankte Kinder. Oft verbrachte er dort seine Ferien 
und während dieser Zeit betreute er die kleinen Patienten. Diese 
schrieben ihm oft nach Berlin und er bewahrte alle ihre Briefe und 
Karten auf. Jedes Kind erhielt eine persönliche Antwort. 

In seiner Fürsorge für Bittsteller wurde er zweifellos auch ausge-
nutzt. Man sagte ihm nach, Menschenkenntnis sei nicht gerade 
seine starke Seite gewesen. Aber auf ihn traf zu, was P. Rupert 
Mayer einmal sagte: „Wer nicht ausgeschmiert wird, hat nie etwas 
Gutes getan." 

Pfarrer Lichtenberg war Nichtraucher, aber wenn er Gäste hatte 
oder seine Kapläne in St. Hedwig bei ihm zur wöchentlichen Kon-
ferenz erschienen, paffte er, sozusagen aus Nächstenliebe, eine 
Zigarre. Bei seiner aszetischen Grundhaltung mochte es ihm nicht 
schwerfallen, auf Alkoholgenuß zu verzichten. Er verpflichtete 
sich hierzu, als P. Elpidius, der „wilde Wassermann", von den Kan-
zeln Berlins zum Feldzug gegen den Alkohol blies. 
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• Hatte Lichtenberg einmal eine Sache als gut und richtig 
erkannt, konnte ihn nichts mehr davon abbringen, sich mit Leib 
und Seele für sie einzusetzen. Das gilt etwa auch für seine Tätig-
keit im „Friedensbund deutscher Katholiken", zu dessen Berliner 
Vorstand er gehörte. Mit Genehmigung des Bischofs übernahm 
Lichtenberg von 1919-1931 als Zentrumsabgeordneter das Amt 
eines Stadtverordneten in der Bezirksversammlung Charlotten-
burg, bzw. der Stadtgemeinde Berlin. Auch dort erschien er stets in 
Soutane, um zu dokumentieren, daß es ihm primär um die Vertre-
tung religiös-sittlicher Belange ging. Als dort einmal behauptet 
wurde, die Kirche habe im Krieg Waffen gesegnet, legte Lichten-
berg in der nächsten Sitzung ein Rituale auf den Tisch und forderte 
jedermann auf, zu prüfen, ob dort ein Waffensegen enthalten sei. 

Eine wüste Hetze setzte gegen ihn ein, als er 1931, zusammen 
mit P. Stratmann, zu einer Vorführung des Films „Im Westen nichts 
Neues" einlud. Wegen des Terrors der Nazis, die damals schon 
sehr zahlreich waren, wurde der Film nicht in den öffentlichen 
Kinos, sondern nur in geschlossenen Veranstaltungen gezeigt. 
Lichtenberg erhielt zahlreiche anonyme Schmähbriefe. In aller 
Öffentlichkeit attackierte ihn das „Kampfblatt" des Herrn 
Dr. Joseph Goebbels, des späteren NS-Propagandaministers, 
„Angriff", in übelster Weise: „Viehische Totenschändung, Prälat 
Lichtenberg verhöhnt unsere Gefallenen!" usw. Es kam zur 
Gerichtsverhandlung wegen Beleidigung. Lichtenberg erklärte als 
Kläger, er verteidige nicht sich, sondern die Ehre einer anständi-
gen, ehrenhaften Bewegung, des Friedensbundes der deutschen 
Katholiken und deshalb fordere er die Bestrafung der Verleumder. 

Ähnlich dem Münchner Männerseelsorger P. Rupert Mayer, 
ging auch Lichtenberg in die politischen Versammlungen aller 
Richtungen, um den katholischen Standpunkt zu vertreten. So zog 
er eines Tages nach der Abendandacht mit seinen Getreuen in die 
Hohenzollern-Festsäe zu einer Veranstaltung des Ludendorffschen 
Tannenbergbundes. Es ging um eine Kundgebung gegen die unhei-
lige Allianz Juden, Freimaurer und Jesuiten. Lichtenberg machte 
sich fleißig Notizen und nachdem der Redner geendet hatte, mel-
dete er sich zu Wort und widerlegte Punkt für Punkt. Die Versamm-
lung endete mit dem begeistert gesungenen Lied „Fest soll mein 
Taufbund immer stehen!" 

• Nicht ganz so glücklich war Lichtenbergs Auftreten in den 
Sonntagsvormittags-Versammlungen, in denen der § 218 disku-
tiert wurde. Er brachte einige naiv-erbauliche Geschichtlein vor, 
die beim völlig anders gearteten Publikum keinen Anklang fanden, 
sondern lediglich höhnisch-zynische Zwischenrufe auslösten. 
Doch das konnte Lichtenberg nicht erschüttern. Bei Widerspruch 
bewährte sich seine dicke Haut. So ging er auch in der Nazizeit 
unbeirrt unter den Linden entlang und betete dort sein Brevier, als 
befände er sich in seinem Pfarrgarten. Auch in vollbesetzten Stra-
ßenbahnen begrüßte er alte Bekannte mit einem kräftigen „Gelobt 
sei Jesus Christus!" Man kann gewiß geteilter Meinung darüber 
sein, ob dies in einer mehr oder minder glaubenslosen Umgebung 
angemessen war. Jedoch ist diese Haltung gewiß der heutzutage 
weit verbreiteten Klerikerunsitte vorzuziehen, in der Öffentlich-
keit durch „Tarnung" nur ja nicht als Priester aufzufallen. 

Der spätere Dompropst von St. Hedwig hatte gewiß seine Eigen-
heiten, die nicht unbedingt nach jedermanns Geschmack waren. 
Wenn er predigte, konnte man glauben, die Posaunen von Jericho 
ertönten. Kam man dann in die Kirche herein, hörte man Lichten-
berg über den süßen Namen Jesu predigen. Einst hatte er in einer 
Vorortgemeinde Gottesdienst in einer Privatwohnung, da es dort 
noch keine Kirche gab. Kaum hatte er mit seiner Predigt begonnen, 
fragte ein zaghaftes Stimmchen: „Mami, warum schreit der Mann 
so?" Betete er die Allerheiligenlitanei, konnte man meinen, er 
wolle mit seiner Donnerstimme den himmlischen Heerscharen 
Beine machen. Als diese Art des Betens immer ausgeprägter 
wurde, trafen anonyme Briefe in St. Hedwig ein. In aller Demut las 
sie Prälat Lichtenberg bei Tisch vor und bat die Mutter um ihre Mei-
nung. Als sie sich mit seiner Art einverstanden erklärte, war er 
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zufrieden. Alle, die ihn näher kannten, stimmen überein, daß sein 
Beten nichts Affektiertes an sich hatte. So war er eben. Die Echt-
heit seiner Frömmigkeit zeigte sich in der Bewährungsprobe der 
harten Gefängnishaft. Sein immer wiederholter Lieblingsspruch 
„Immer heiter, Gott hilft weiter" könnte auf ein allzu naives Gemüt 
schließen lassen, ist aber nur aus seiner Gesamtpersönlichkeit zu 
verstehen, wenngleich er sicher manchmal allzu stark vereinfachte. 

• Alfons Erb, dessen prägnante Kurzbiographie einen tiefen 
Einblick in die Persönlichkeit Lichtenbergs tun läßt, ist bei aller 
Hochachtung für den Dompropst kein kritikloser Bewunderer. Bei 
ihm heißt es: 

„In einer merkwürdigen Weise verbanden sich in Lichtenberg 
Klugheit mit Einfalt, Nüchternheit mit Extase, Derbheit mit Zart-
heit, Enge mit Weite, Antiquität mit Modernität. Daß er unter den 
Kirchenvätern Justin, den Märtyrer, bevorzugte, ist nicht weiter 
verwunderlich, aber verwunderlich mag auf den ersten Blick 
erscheinen, daß er des hl. Franz von Sales „Philothea" besonders 
geliebt hat. Aber wer das nicht versteht, kennt Lichtenberg nicht 
recht. Verwunderlich mag ferner scheinen, daß er in seiner Biblio-
thek viele moderne Bücher — seine Vorliebe gehörte Biographie 
und der Geschichte — besaß. Man kann weder die Massivität und 
Unerbittlichkeit seiner Grundsätze, noch seine ganze Art über-
haupt und auch seine Grenzen aus Zeit- und Weltfremdheit, son-
dern nur aus seinem Glauben und aus seiner Natur erklären. Wer an 
dem thomistischen Lehrsatz — und es ist ein erzkatholischer Lehr-
satz — festhält, daß die Gnade die Natur nicht aufhebt, sondern sie 
voraussetzt und heiligt, der wird auch die Grenzen eines so wahr-
haft heiligen Mannes wie Bernhard Lichtenberg nicht übersehen 
oder leugnen wollen, wie etwa auch bei Männern wie Ketteler, Cle-
mens August zu Droste-Vischering oder Clemens August von 
Galen nicht, diesen großen Glaubenszeugen Deutschlands, deren 
Natur der seinen ähnlich ist." (S. 33 f.) 

Wenn Lichtenberg auf zahllose Menschen, denen er begegnete, 
einen unauslöschlichen Eindruck machte, so waren es weder seine 
theologische, rhetorische oder wissenschaftliche Begabung — er 
hatte nichts von einem Genie an sich — sondern seine ungewöhn-
lich starke und tiefe Gläubigkeit und Frömmigkeit, seine unerschüt-
terliche Charakterstärke und Überzeugungstreue. Dies zeigte sich 
schon vor der Machtergreifung der Nazis, besonders aber nach 
Anbruch der braunen Diktatur. 

Im Dritten Reich 
Es war sicher ein Fehler, daß die wenigsten Deutschen Hitlers 
„Mein Kampf" gelesen oder nicht ernst genommen hatten. So 
mochten viele glauben, daß mit seinem Machtantritt eine Wende 
zum Besseren eintreten würde. Lichtenberg hatte das Buch schon 
sehr früh gründlich studiert und mit zahlreichen Glossen versehen. 
Bei späteren Verhören durch die Geheime Staatspolizei wurde er 
deswegen eingehend vernommen. Niemals hörte man aus seinem 
Mund ein „Heil Hitler!" Selbst bei amtlichen Gesprächen mit der 
Gestapo meldete er sich mit einem kräftigen „Grüß Gott". Auch 
hier kann man wie bei manch anderen Eigenheiten Lichtenbergs 
durchaus anderer Meinung sein, ob es immer „klug" war, so zu han-
deln. Vielleicht trifft auch auf ihn zu, was der hl. Hieronymus einst 
von der hl. Paula sagte: „Übrigens wären ihre Fehler bei anderen 
Tugenden gewesen." 

• Die Gestapo hatte den Pfarrer und späteren Dompropst von 
St. Hedwig schon lange im Visier. Seine Tätigkeit im Friedens-
bund der deutschen Katholiken und im Präsidium der „Arbeitsge-
meinschaft der Konfessionen für den Frieden" war in ihren Augen 
belastend genug. 

Als im Frühjahr 1935 der ehemalige Sekretär der sozialdemo-
kratischen Landtagsfraktion im Ordinariat erschien und detailliert 
über die Greuel in den Konzentrationslagern berichtete, bat er, zu 
überlegen, ob die Kirche den KZ-Häftlingen nicht irgendwie hel-
fen könne. Zu der Zeit war Bischof Bares gerade gestorben und 
Dr. Steinmann leitete als Kapitularvikar die Diözese. Da er 
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erkrankt war, vertrat ihn Lichtenberg. Nach Lektüre des Berichtes 
ließ er sich mit dem Büro des damaligen Chefs der Gestapo, Mini-
sterpräsident Göring, verbinden und ging sofort ins Ministerium. 
Er drang allerdings nicht bis zu Göring vor, sondern nur zu einem 
Referenten. Ihm übergab Lichtenberg den Bericht und forderte 
sofortiges Einschreiten. Der Ministerialrat nahm die Akte mit der 
Bemerkung in Empfang, dies sei nicht der erste Bericht dieser Art. 
Er werde sich um Besserung der Zustände kümmern. Bevor Lich-
tenberg das Büro verließ, schrieb er auf die Vorderseite des 
Berichts „Überreicht durch Domkapitular Prälat Lichtenberg". 
Über die Folgen dieser Intervention haben wir im letzten Heft 
berichtet. 

Als die Gestapo im Sommer 1941 das Priesterseminar in Grü-
nau beschlagnahmte, las Lichtenberg die Kanzelvermeldung hier-
über in allen Messen selbst vor und zwar mit dem ihm eigenen 
Pathos. Dann stieg er von der Kanzel herunter und überließ Verle-
sung des Evangeliums und Predigt dem Herrn, der gerade zele-
brierte. Er wollte ihn vor Unannehmlichkeiten bewahren. Bei 
Angriffen gegen die Kirche oder Verletzung der Rechte Gottes und 
der Menschen protestierte Lichtenberg nicht nur von der Domkan-
zel, sondern auch brieflich. Die Pfarrschwester sagte einmal zu 
ihm: „Herr Dompropst, wollen Sie sich nicht etwas gelinder aus-
drücken? Ich glaube, Sie werden doch nichts erreichen und könn-
ten dafür noch ins Gefängnis kommen." Er gab zur Antwort: 
„Dann gehe ich halt ins Gefängnis. Wenn wir Priester schweigen, 
werden ja die Leute ganz irre und wissen nicht mehr, woran sie 
sind. ,Predige das Wort, halte an damit, ob gelegen oder ungele-
gen. — 

• Die Fürbitten, die Lichtenberg am Schluß des öffentlichen 
Abendgebetes täglich in der Hedwigskathedrale betete, haben ihn 
berühmt gemacht. Zunächst gedachte er der verwundeten, gefange-
nen und gefallenen Soldaten hüben wie drüben, für den Frieden 
und den Geist des Friedens, für die bedrängten, getauften Juden, 
für die verfolgten Juden, für die Häftlinge, besonders für seine 
Amtsbrüder in den Konzentrationslagern. Soweit er Menschen in 
Not, gleich welcher Art, helfen konnte, half er ohne Ansehen der 
Person und Herkunft. So nahm er auch den Regens des beschlag-
nahmten Priesterseminars ebenso bei sich auf wie den Direktor des 
enteigneten Christkönighauses. Zwei Ordensleuten bot er bei sich 
Unterkunft an. Am Abend des Pogroms vom 8. November 1938 
betete er dann zum ersten Mal: „Lasset uns beten für die verfolgten 
nichtarischen Christen und für die Juden." 

— Am 28. August 1941 schrieb er einen Brief an den „Reichsärz-
teführer" Dr. Conti, in dem er gegen die Morde an den Geisteskran-
ken protestierte. Am Schluß des umfangreichen Briefes heißt es: 

„. . Wenn ich auch nur einer bin, so fordere ich doch von 
Ihnen, Herr Reichsärzteführer, als Mensch, Christ, Priester und 
Deutscher Rechenschaft für die Verbrechen, die auf Ihr Geheiß 
oder mit Ihrer Billigung geschehen und die des Herrn über Leben 
und Tod Rache über das deutsche Volk herausfordern. 

Ich gebe von diesem Briefe der Reichskanzlei, den Reichsmini-
sterien und der Geheimen Staatspolizei Kenntnis." 

• Hatte man bisher von einer Verhaftung des Dompropstes 
wegen seiner herausragenden Stellung abgesehen, so zögerte man 
nach der Anzeige zweier Studentinnen wegen des öffentlichen 
Abendgebetes am 29. August 1941 nicht länger. Am 23. Oktober 
war es so weit. Als die Gestapo Lichtenberg abführte, zwang sie 
ihn, die lange Soutane auszuziehen. Dann ging es zum berüchtig-
ten „Alex", dem Hauptquartier der Gestapo am Alexanderplatz. 
Auf die Frage des vernehmenden Kommissars, wie er zu den Pre-
digten des Bischofs Galen stehe, erwiderte er: „Mir ist jedes Wort 
aus der Seele gesprochen." 

Auf die Frage: „Wie stehen Sie zum Führer?", gab er zur Ant-
wort: „Ich habe nur einen Führer, Jesus Christus. Für mich ist 
Adolf Hitler nur Staatschef Er ist mir nicht Führen da ich nicht 
Mitglied der NSDAP bin." 
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Lichtenberg war bereits schwer krank, als er ins Gefängnis kam. 
Im Verlauf der Untersuchungshaft verschlimmerte sich sein 
Gesundheitszustand rapide. Die Herzanfälle wurden immer hefti-
ger. Bischof Graf von Preysing ersuchte um die Verlegung des Häft-
lings in ein Privatkrankenhaus. Selbst der Staatsanwalt und der 
Gefängnisarzt befürworteten den Antrag, jedoch das Justizministe-
rium lehnte ihn ab. 

— Lichtenberg wußte von den Methoden der Gestapo und kannte 
die Verhältnisse in den Konzentrationslagern. Dennoch blieb er 
unbeugsam. Auf die Frage, wie er zum Gebet in der Kathedrale 
gekommen sei, gab er zur Antwort: 

„Ich wußte von den vielen Verhaftungen von Priestern und 
ahnte schon damals, was ich heute weiß, weil ich es selbst nun 
seit sieben Monaten täglich durchkosten muß und am eigenen 
Leib zu spüren bekam; wie schwer auch für einen Priester das Los 
der Gefangenenschaft ist und wie sehr auch er in dieser Not der 
Kraft und des Trostes durch Gott bedarf Darum stellte ich die 
Priester in den Schutz Gottes, denn auch ein Priester kann ver-
zweifeln! Wenn ich auch, was ich mit Dank gegen Gott auch hier 
im Gerichtssaal offen bekennen will, von Gott in diesen sieben 
Monaten oft in wunderbarer Weise gestärkt und getröstet worden 
bin." 

• In der Urteilsbegründung wegen „Kanzelmißbrauch" und Ver-
stoßes gegen das „Heimtückegesetz" heißt es: „Indem der Ange-
klagte in seinen Gebeten ausdrücklich für die Juden und die Gefan-
genen in den Konzentrationslagern eintrat, befaßte er sich öffent-
lich mit den gegen die genannten Personengruppen eingeleiteten 
staatlichen Maßnahmen; denn der Grund dafür, daß er sie in seine 
Fürbitten aufnahm, lag nach eigener Einlassung darin, daß er sie 
um ihrer Rassenzugehörigkeit oder ihrer Weltanschauung willen 
von den staatlichen Behörden verfolgt ansah. Er hat also in Aus-
übung seines Berufes in einer Kirche vor mehreren Personen Ange-
legenheiten des Staates zum Gegenstand einer Verkündigung 
gemacht. Dies geschah in einer den öffentlichen Frieden gefährden-
den Weise. Sowohl die Regelung der Judenfrage wie auch die 
Bekämpfung staatsfeindlicher Elemente durch Anordnung der Vor-
beugungshaft in Konzentrationslagern sind Maßnahmen des natio-
nalsozialistischen Staates, an denen die gesamte deutsche Bevölke-
rung Anteil nimmt. Ihre Erörterung findet deshalb allgemein 
starke Beachtung, zumal wenn sie — wie vorliegend — von einem 
hochgestellten Priester ausgeht, während des Gottesdienstes 
geschieht und in einer Form erfolgt, welche keinen Zweifel auf-
kommen läßt, daß die von den staatlichen Maßnahmen Betroffe-
nen als bedauernswert, die Maßnahmen selbst also als ungerecht 
hingestellt werden sollen. Die Gefahr einer Beeinträchtigung des 
öffentlichen Friedens läßt sich bei dieser Sachlage ersichtlich nicht 
von der Hand weisen. Das alles hat der Angeklagte auch erkannt. 
Er wußte wie jeder andere Volksgenosse, daß die Regelung der 
Judenfrage und die Einrichtung von Konzentrationslagern zu dem 
Aufgabenkreis des heutigen Staates gehören, daß er sich also mit 
Staatsangelegenheiten befaßte, wenn er in der geschehenen Form 
für die Juden und Konzentrationslagerinsassen eintrat. . .". 

Sodann ging es um die bei der Haussuchung gefundene Kanzel-
vermeidung gegen ein Hetzblatt des Propagandaministeriums. 
Zwar war es wegen der Verhaftung Lichtenbergs nicht zu deren 
Verlesung gekommen, aber er hatte sie seiner Tischgemeinschaft 
vorgelesen. Ihr Text lautet folgendermaßen: 

Vermeidung 

"In Berliner Häusern wird ein anonymes Hetzblatt gegen die 
Juden verbreitet. Darin wird behauptet, daß jeder Deutsche, der 
aus angeblicher falscher Sentimentalität die Juden irgendwie 
unterstützt, und sei es auch nur durch ein freundliches Entgegen-
kommen, Verrat an seinem Volk übt. Laßt euch durch diese 
unchristliche Gesinnung nicht beirren, sondern handelt nach dem 
strengen Gebot Jesu Christi: ,Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst." 
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Der Brief an den „Reichsärzteführer" wurde aus durchsichtigen 
Gründen nicht zum Gegenstand der Anklage gemacht, obwohl die 
Verhandlung gegen Lichtenberg unter Ausschluß der Öffentlich-
keit stattfand, man also „unter sich" war. 

• Nach der Urteilsverkündigung wurde der Dompropst ins Straf-
gefängnis Tegel überführt, in dem sich damals zwischen 2500 und 
3000 Gefangene befanden. Neben Kriminellen waren dort zahlrei-
che politische Gefangene, darunter ein guter Teil der Berliner Intel-
ligenz, Juristen, Professoren, Geistliche usw. Bei Letzteren 
erfreute sich Lichtenberg großer Hochachtung. Körperlich litt er 
besonders unter der Kälte und Hunger. Das Gefängnispersonal 
behandelte ihn im allgemeinen anständig. 

Als Strafgefangener mußte der Dompropst auch arbeiten. Das 
Arbeitspensum wurde später wegen seiner schweren Krankheit um 
die Hälfte gekürzt. In seiner Freizeit übersetzte er 147 Hymnen des 
Breviers und wertete sie später in 153 Predigten aus. Neben der 
Hl. Schrift hatte man ihm mehrere Bücher gelassen. Die Haft 
ertrug er in christlichem Geist als der „Gefangene des Herrn". 

— In seinem letzten Brief aus dem Gefängnis heißt es: „. 
Lebensmut habe ich noch für 20 Jahre, aber wenn der liebe Gott 
will, daß ich heute sterbe, so soll Sein heiliger Wille geschehen. . ." 

Alfons Erb, der erste Biograph Lichtenbergs, schreibt: 
„Der bleibende Eindruck und die zeugende Kraft, die von Bern-

hard Lichtenbergs Erscheinung, von seiner Persönlichkeit, von sei-
nen Worten und seinem Wirken ausgingen, beruhten nicht auf 
einer außergewöhnlichen natürlichen Begabung, sondern gingen 
aus seiner ungewöhnlich starken und tiefen Gläubigkeit und Fröm-
migkeit hervor. Sein Leben war vom Glauben getragen wie das 
Schiff vom Meer; er wurzelte in der Wahrheit wie ein starker 
Baum im Mutterboden. Er hatte den Glauben, der Berge ver-
setzt." Und ein Tegeler Zellennachbar meint: „Ich fühle mich ver-
pflichtet, dieses vorbildliche Leben und Sterben eines edlen Prie-
sters nicht der Vergessenheit anheim fallen zu lassen." 

Bernhard Lichtenberg ein Martyrer? 

Dompropst Bernhard Lichtenberg soll als Martyrer seliggespro-
chen werden. Wie das? Er starb doch nicht wie Max Josef Metzger 
unter dem Fallbeil oder wie Alfred Delp am Galgen, sondern im 
Bett des Krankenhauses von Hof. Gewiß verstehen wir unter Mar-
tyrium für gewöhnlich das Blutzeugnis für Christus. Aber schon in 
der alten Kirche wurden auch solche Zeugen Christi als Martyrer 
verehrt, die nicht ein blutiges Ende fanden, sondern wie die heili-
gen Pontian und Hippolyt, an den Entbehrungen der Haft starben. 
So betont der Abschlußbericht des Zentralinstituts für sozialwis-
senschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin über das 
Projekt „Ermordete und verfolgte Berliner Stadtverordnete und 
Magistratsmitglieder der Weimarer Republik" zu Recht: 

„Im juristischen Sinne ist Bernhard Lichtenberg nicht ermordet 
worden." Er kommt aber zum Ergebnis, daß er „durch nationalso-
zialistische Verfolgung ums Leben gekommen ist." Selbst wenn 
die Gestapo den Tod nicht direkt beabsichtigt haben sollte, so hat 
sie ihn doch zweifellos billigend in Kauf genommen. Sie wußte 
ganz genau, daß der Dompropst schwer krank war und ihm die 
lebensnotwendige Versorgung vorenthalten wurde. 

• Die Tatsache, daß Dompropst Bernhard Lichtenberg der erste 
deutsche Priester ist, der von der Kirche offiziell zum Martyrer des 
Nationalsozialismus erklärt werden soll, dürfte für die Verehrung 
dieses außergewöhnlichen Seelsorgers und Verteidigers der Men-
schenrechte von allergrößter Bedeutung sein. Wir dürfen vor allem 
für die Diözese Berlin, der er jahrzehntelang in ungebrochener 
Treue gedient hat, einen religiösen Aufbruch erwarten. Aber auch 
allen, denen die Verteidigung der Menschenrechte ein Anliegen 
ist, sollte das Beispiel dieses Mannes ein Antrieb sein, ihm nachzu-
eifern, dessen Grabinschrift die Worte zieren: 

„Er liebte die Gerechtigkeit und haßte das Unrecht." 
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Vom Aufarbeiten der Differenzen 

lucundi acti labores 
Cicero 

Immer wieder und mit großer Eindringlichkeit haben Georg 
May und andere kompetente Beobachter der kirchlichen Krise in 
den letzten Jahren darauf hingewiesen, daß eine der entscheiden-
den Ursachen dieser Krise in dem falsch verstandenen, hekti-
schen, ja nachgerade hysterischen Ökumenismus zu suchen sei, 
der für uns heute schon fast zur Pflichtübung geworden ist. Neben 
dem neuen Kult der Gemeinschaft ist es vor allem dieser hekti-
sche Ökumenismus gewesen, der für die Reform der hl. Messe ver-
antwortlich ist, die nun auch schon rein äußerlich in Form und 
Gestalt der evangelischen Abendmahlfeier gleicht und tatsächlich 
landauf landab von dem progressiven Teil des Klerus, der die 
Liturgiereform als eine Art permanenter Revolution aufzufassen 
scheint, immer einseitiger nur noch als Mahlfeier begangen wird. 

• Aber lassen wir die faktische Entwicklung, die längst über die 
Liturgiereform hinweggeschritten ist und von denselben Leuten 
geflissentlich ignoriert wird, die so eifrig nach möglicherweise 
unerlaubten alten Meßfeiern Ausschau halten und nehmen die 
Reform rein als solche! Auch dann stellt sich doch die Frage, wie 
die Ausdehnung des Wortgottesdienstes, die Ersetzung des alten 
Offertoriums durch eine Art von Erntesegen, diese ganze Zurück-
drängung des Sühnopfercharakters der hl. Messe auch durch den 
Wegfall so vieler sakraler, Anbetung und Ehrfurcht zum Ausdruck 
bringender Gesten und Anrufungen wie des „Suscipe, sancta Trini-
tas" anders zu erklären sind denn als Etappen jener ganzen Serie 
ökumenischer Vorleistungen, die von der Gegenseite niemals hono-
riert worden sind? (Vgl. dazu Fr. W. Schilling von Canstatt: Öku-
mene katholischer Vorleistungen. Distinguo 2, hrsg. von Johannes 
Bökmann, 2. Aufl. 1993). Gewiß wird niemand bestreiten wollen, 
daß sich die Liturgieformer mit dem größten Fleiß in der 
Geschichte der Liturgie umgeschaut haben und für viele Streichun-
gen und Änderungen Beispiele etwa aus der Praxis der Urkirche 
beibringen können. Aber abgesehen davon, daß doch sie es sind, 
die ständig die lebendige und damit fortschreitende Tradition beto-
nen, standen und stehen all diese Reformen unter der einheitlichen 
ökumenischen Stoßrichtung der immer noch schärferen Herausar-
beitung des Mahl- und Gemeinschaftscharakters der „Eucharistie-
feier": nur darauf kommt es an! 

Der hektische Ökumenismus war sodann einer der Haupt-
gründe für die Verachtung, der die nachtridentinische Theologie 
nach dem Konzil verfallen ist, wobei freilich in dem Geflecht von 
Ursachen und Wirkungen, das solche ungeheuren Revolutionen 
bestimmt, schwer zu entscheiden ist, inwieweit diese Verachtung 
den fanatischen Ökumenismus erst ermöglicht oder die Stigmati-
sierung der „scholastischen Kontroverstheologie" ihn erst freige-
setzt hat. Tatsache ist jedenfalls, daß es sich bei dieser Liquidie-
rung der tridentinischen Theologie und ganzer Bibliotheken dog-
matischer Lehrbücher, die bis zum Konzil von Generationen von 
Seminaristen benutzt worden sind, nicht um einen bloßen „Paradig-
menwechsel" gehandelt hat, wie man solche Kulturrevolutionen 
beschönigend zu nennen pflegt, sondern um einen ideellen Ein-
und Zusammenbruch, dessen Folgeschäden für das kirchliche 
Leben erst in Umrissen zu ahnen sind. 

— Zu ihnen gehört auch hier wieder in erster Linie der Verlust 
der Glaubwürdigkeit für eine Instanz, die auf der einen Seite den 
Anspruch erhebt, im Besitz der göttlichen Offenbarung und der 
Wahrheitsgarantie des Hl. Geistes, ja der fortlebende Christus zu 
sein und auf der anderen Seite heute bereit zu sein scheint, nahezu 
den vierten Teil ihrer Geistes- und Ideengeschichte auf den Keh-
richthaufen zu werfen! Zu den Folgeschäden gehören nicht nur die 
Abschaffung der einst so klaren und doch für die Spannweite des 
Glaubens so elastischen scholastischen Begrifflichkeit und Dik- 
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Handkommunion durch Rechtsverstöße 
Die Tradition ist neben der Schrift die maßgebende Rechtsquelle der Kirche. „Wer sagt, die überlieferten und gebilligten Riten der katho-

lischen Kirche, die bei der feierlichen Spendung der Sakramente üblich sind, könnten verachtet werden . . . der sei im Banne" (Konzil von 
Trient). Auch „behalten die bislang geltenden liturgischen Gesetze ihre Geltung" (Can. 2 CIC 1983). 

Das gilt insbesondere für die Spendung der hl. Kommunion direkt in den Mund des Empfängers. Die sog. Mundkommunion beruht 
nicht bloß auf „hundertjährigem", sondern auf „unvordenklichem" (vgl. Can. 5,1; 26) Recht. 

Neben ihr dürfte die sog. Handkommunion nur praktiziert werden, wenn sie durch gültiges Gesetz zugelassen wäre. Hier kann man sich 
allenfalls berufen auf die „Instruktion ,Memoriale Domini', die in dem Heft Nr. 8 der ,Acta Apostolicae Sedis vom 8. August 1969 veröf-
fentlicht wurde und nach c. 9 CIC am 9. November 1969 in Kraft trat" (Georg May, die sog. Handkommunion, Berlin 1970, S. 9). 

Der 9. November ist ein Tag des Aufstands, der Gesetzwidrigkeit, der Revolution: 
9. November 1938, Kristallnacht der Nationalsozialisten. 
9. November 1923, Putsch in München, Hitler. 
9. November 1918, Revolution in Deutschland. 
9. November 1917, „Oktoberrevolution" (nach julianischem Kalender), Lenin. 
9. November 1799, Staatsstreich (am 18. Brumaire des Jahres VIII) in Paris, Napoleon. 
Der 9. November steht in Opposition (6 Monate) zum 8. Mai, dem Fest der Erscheinung des hl. Erzengels Michael (490, am Monte Gar-

gano), Schutzpatron der Kirche und Deutschlands (Waffenstillstand 1945: am 8. Mai). 
Im Ablaßgebet von Papst Leo XIII. zum hl. Michael heißt es: „Feinde voll Arglist haben die Kirche . .. mit Wermut getränkt; ruchlos 

haben sie die Hände nach ihren heiligsten Gütern ausgestreckt". Warum hat man 1969 auch das Fest des hl. Michael am 8. Mai abge-
schafft und das Gebet zu ihm am Schluß der hl. Messe gestrichen? 

1. Ungehorsam 

Die Handkommunion ist mit dem unheilbaren Geburtsfehler des Ungehorsams behaftet. Sie kann schon deshalb nicht Gottes Willen ent-
sprechen. 

„Ohne vorherige Zustimmung des Apostolischen Stuhles wurde dieser Ritus in einigen Gemeinschaften und mancherorts vollzogen", im 
Gegensatz zur „geltenden und erneut bestätigten Ordnung" der Mundkommunion (Instruktion „Memoriale Domini" gemäß besonderem 
Auftrag Papst Pauls VI., deutsch: Amtsblatt des Bistums Berlin 1969, S. 60 f.). 

2. Verstoß gegen kanonisches Recht 

Die Handkommunion ist nicht gesamtkirchlichen und päpstlichen, sondern nur diözesanen und bischöflichen „Rechts". Sie wurde von ein-
zelnen Ortsbischöfen in eigener Verantwortung eingeführt. So heißt es z. B. im Schreiben von Erzbischof Hermann Schäufele, Freiburg, 
vom 16. August 1969 (Amtsblatt vom 22. August 1969, S. 317) über die Erlaubnis der Handkommunion: „Mit sofortiger Wirkung gebe 
ich diese Erlaubnis für unsere Erzdiözese". 

Dabei berief man sich in unzulässiger Weise auf eine Ermächtigung durch Rom im sog. Indult zur Instruktion „Memoriale Domini". 
„Als das Indult erteilt wurde, war die Schwebefrist des Gesetzes, auf dem es beruht, nämlich der Instruktion ,Memoriale Domini', noch 

keineswegs abgelaufen. Sie endete rechtens mit dem Ablauf des 8. November 1969 (c. 9 CIC). Es ist unerfindlich, wie eine Ermächtigung 
— das Indult — soll rechtswirksam erteilt werden können, bevor das Gesetz—die Instruktion —, das zu der Erteilung der Ermächtigung berech-
tigt, in Kraft getreten ist" (Prof. Georg May, Universität Mainz, a. a. 0., S. 38). 

Vorher bestand also keine Vollmacht deutscher Bischöfe, die Handkommunion zu erlauben. Ihre Erlaubnisse, die sämtlich vor dem 
9. November 1969 datieren, (z. B. Köln vom 26. Juni 1969, Fulda vom 8. Juli 1969 usw.) sind somit ungültig. 

Die Handkommunion in Deutschland ist rechtswidrig. 
Dies auch wegen Mängeln in der Bekanntgabe: „In der Diözese Würzburg . . . fehlt es an dem erforderlichen Gesetz des Bischofs zur 

Gestattung der Handkommunion" (Pfarrer Dr. Adam Zirkel, Zum Thema ,Handkommunion`, Klerusblatt 1991, S. 32). 

3. Verstoß gegen göttliches Recht 

Die Instruktion „Memoriale Domini", d. h. das Gesetz selbst, ist mit „unaufhebbaren, schwerwiegenden inneren Widersprüchen" (May, 
a. a. 0. S. 33) behaftet und schon deshalb unwirksam. 

Unerhört ist jedoch, daß die Prüfung der Frage einer Einführung der Handkommunion von der grundlegenden Voraussetzung abhängig 
gemacht wird: „dort, wo der entgegenstehende Brauch, die Handkommunion nämlich, bereits Eingang gefunden hat" (Amtsblatt Berlin 
1969, S. 61). 

Der „entgegenstehende Brauch" war rechtlich Ungehorsam (vgl. oben 1.) und moralisch Sünde, da es sich „um eine Sache handelt, die 
in sich und in ihren Auswirkungen sehr schwerwiegend ist" (gemäß Schreiben an alle Bischöfe „im ausdrücklichen Auftrag des Heiligen 
Vaters"; Bugnini, Liturgiereform, Freiburg 1988, S. 679). 

Somit wird die Erlaubnis zur Handkommunion mit der Bedingung verknüpft, daß sie vorher in bewußtem Ungehorsam (sündhaft) began-
gen und eingeführt worden ist. Das verstößt gegen göttliches Recht und macht die Instruktion nichtig. 

„Man erlebt, wie heute die Leute die Kommunion in die Hand empfangen nur, weil bestimmte Episkopate diese Praxis mit Gewalt einge-
führt haben und niemand ihnen Einhalt geboten hat. Man kann nicht behaupten, diese Übung sei hilfreich, um ein Gefühl der Ehrfurcht 
gegenüber dem Sakrament zu erzeugen. Paul VI. war im höchsten Maße dagegen, was ihn persönlich betrifft." (Kardinal Oddi, in: 30 
jours, November 1990, nach: UVK 1991, S. 122). 

Paul VI. hätte der Handkommunion, die er selbst als „gefährlich" bezeichnete (Bugnini, a. a. 0., S. 674), als Papst kraftvoll entgegentre-
ten müssen. Er war dabei auch zu vertrauensselig gegenüber Bugnini, der als Sekretär der Gottesdienstkongregation die zweideutigen 
Schriftstücke entworfen hatte. Erst Mitte 1975 fand Bugninis Tätigkeit „ganz unerwartet, fast auf dramatische Weise, ohne eine plausible 
Erklärung, ein Ende" (Bugnini, a. a. 0., S. 9). Paul VI. soll damals erfahren haben, daß Bugnini ihn hintergangen hat. 

Verantwortlich: Dr. Arno Eichhorn, Sanctus — Eucharistische Bewegung zur Verherrlichung Gottes, Posffach 10 48 45, 69038 Heidelberg 
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tion zugunsten jenes endlosen, zu keinen Festlegungen mehr berei-
ten Erbauungsgeredes, das heute schon neben einer Fülle kurzfristi-
ger theologischer Neuentwürfe an die Stelle der alten Dogmatik 
getreten ist, sondern überhaupt ihre Marginalisierung zugunsten 
der Pastoral: ein Geschehen, das seinerseits als Sieg der Orthopra-
xie über die Orthodoxie gefeiert wird. Nun läßt es sich in der Tat 
nicht leugnen, daß die nachtridentinische Theologie ihre Selbstre-
flexion, ihren systematischen Durchblick, ihr Gespür für das Ein-
zigartige des katholischen Glaubens und vor allem die Schärfe 
ihrer die Probleme auf den Punkt bringenden Formulierungen in 
der Auseinandersetzung mit dem Protestantismus gewonnen hat. 
Kein Wunder also, daß sie ganz und gar nicht in das ökumenische 
Klima des „Einheit, Einheit über alles!" paßt, das Pius XII. schon 
heraufziehen sah, als er in „Humani generis" sozusagen zum letz-
ten Mal vor dem Irenismus, der falschen Friedensliebe warnte! 

• Wie massiv, wie unerbittlich, ja fanatisch die nachkonziliare 
ökumensiche Euphorie gewesen ist, bekamen selbst so renom-
mierte Kirchenhistoriker wie Remigius Bäumer zu spüren, der es 
zu einer Zeit, als man katholischerseits damit anhob, Luther zu ver-
klären, noch wagte, einige unbequeme Wahrheiten über ihn zu ver-
öffentlichen. Selbst Politiker, die sich begreiflicherweise nie mit 
der Materie beschäftigt hatten, distanzierten sich vehement von 
dem damals vielgeschmähten Geschichtsprofessor, der wie ein 
Fels in der Brandung allen Stürmen standhielt und eben kein selek-
tives, sondern ein ganz unbefangenes Verhältnis zur Wahrheit 
hatte! Umgekehrt wurden Bücher wie das von Paul Hacker über 
„das Ich im Glauben bei Martin Luther" (Styria-Verlag), in dem 
der verquere subjektivistische Glaubensbegriff des Reformators 
einer ebenso gründlichen wie vernichtenden Analyse unterzogen 
wurde, mit jener Beflissenheit totgeschwiegen, die die nachkonzi-
liaren Befürworter des innerkirchlichen Pluralismus von den 
Medien übernommen haben, die ja auch nur veröffentlichen und 
kommentieren, was in das allgemein abgesegnete Spektrum paßt. 

— Nun gibt es natürlich auch heute wieder zahlreiche Vertreter 
jener Spezies, die wir für die allergefährlichste in der innerkirchli-
chen Krise halten: jene unverbesserlichen Beschwichtigungshof-
räte und Optimisten vom Dienst, die die hohe Tugend der christli-
chen Hoffnung mit ihrem säkularen Optimismus verwechseln und 
diese Verkürzung der Frohbotschaft gebieterisch auch von denen 
verlangen, die zu einer ganz anderen — realistischen — Einschät-
zung der Lage kommen. Sie versuchen uns einzureden, daß der 
ökumenische Überschwang der frühen Nachkonzilszeit längst 
einer nüchternen Einschätzung, ja streckenweise sogar einer ausge-
sprochenen Resignation gewichen sei. Doch wie bei vielen solchen 
Diskussionen wird auch hier der Fehler gemacht, einzelne Erschei-
nungen oder Momente der kirchlichen Krise zu isolieren, um dann 
zu der möglicherweise sogar legitimen, ja selbstverständlichen 
Feststellung zu kommen, daß jedes einzelne Krisensymptom für 
sich genommen gar nicht so gefährlich sei. In diesem Sinne darf 
auch die ökumenische Bewegung, wie sie sich de facto in den letz-
ten dreißig Jahren entwickelt hat, nur im Zusammenhang mit der 
gigantischen Glaubenskrise gesehen werden, die immer mehr eska-
liert und ihrerseits wieder tief mit dem zunehmenden Unverständ-
nis für die existentielle Heilbedeutung der geoffenbarten Wahrheit, 
ja der Wahrheit überhaupt zusammenhängt, das wir in diesen Spal-
ten schon mehrfach kommentiert haben! 

In dem Maße, in dem dieses Unverständnis zunimmt, wächst 
auch die Chance eines neuen radikalen Ökumenismus, der nun end-
lich die Stunde kommen sieht, die Verschiedenheit der Orthodoxie 
auch hier durch die Orthopraxie einer geschwisterlichen Vereini-
gung zu ersetzen! Daß das Unverständnis für die Heilsbedeutung 
der Wahrheit zunimmt, zeigt sich heute vor allem auch daran, daß 
in dem innerkirchlichen Streit der theologischen Positionen weni-
ger diese selbst und damit die Sachfragen, sondern vielmehr Form-
fragen diskutiert werden und der Schwerpunkt der Auseinanderset-
zung immer mehr dahin verlagert wird, daß man fair miteinander 
umgeht und im mitbrüderlichen Gespräch bleibt, wobei es auf die 

— 445 — 

Inhalte dieses Gesprächs immer weniger ankommt! Auch bei der 
Anwendung des Indults werden immer wieder pastorale Gründe 
und eben nicht theologische ins Spiel gebracht wie etwa der, daß 
die alte Messe von besonderer theologischer Tiefe, Schönheit und 
deshalb auch Wahrheit sei und schon aus diesem Grunde jene tat-
kräftige Förderung verdiene, die ihr die Fuldaer Bischofskonfe-
renz entgegen der ausdrücklichen Intention des päpstlichen Motu 
proprio: „Ecclesia Dei" jetzt ausdrücklich versagt hat. 

• In diesem Klima der schleichenden, aber bis jetzt offenbar 
unaufhaltsamen Erosion des Sinnes für die Heilsbedeutung der gan-
zen Wahrheit gedeihen natürlich die Versuche, die Glaubensunter-
schiede zwischen den Konfessionen durch „Aufarbeitung" vom 
Tisch zu bekommen, immer prächtiger. Erst in diesem Klima hat ja 
überhaupt der Begriff des „Aufarbeitens" seinen neuen Sinn 
bekommen. Jetzt geht es nicht mehr darum, den Rest der Arbeit, 
das Pensum aufzuarbeiten, die Post aufzuarbeiten oder wie für uns 
geplagte Dozenten und Skribenten darum, noch vor der Nachtruhe 
einen Stapel von Klausuren zu korrigieren oder den Artikel fertig-
zustellen. Jetzt geht es darum — man höre und staune! — solange 
und so hartnäckig am Konferenztisch zusammenzubleiben, bis 
auch die größten weltanschaulichen, theologischen und philosophi-
schen Meingungsunterschiede — eben! — aufgearbeitet und aus der 
Welt geschafft sind und ein neues jener theologischen Konsenspa-
piere geboren ist, die seit den Malta- und Limapapieren inzwi-
schen schon zum kirchlichen Erscheinungsbild gehören. 

Die seltsame Idee, die Unterschiede zwischen den Konfessio-
nen, um die immerhin Jahrhunderte gerungen haben, sozusagen 
am Konferenztisch beizulegen, darf nicht mit den Disputationen 
der Reformationszeit verglichen werden, als Gottesgelehrte, die 
von der Unverbrüchlichkeit und Heilsnotwendigkeit der ganzen 
und unverfälschten Wahrheit durchdrungen waren, mit unerhörter 
Leidenschaft und Ganzhingabe ihren Standpunkt vertraten. Sie ist 
eher schon von der Kommunikationsideologie eines Habermas 
inspiriert, nach der man sich in einer wirklich offenen Gesellschaft 
und unter vernünftigen Menschen doch über alles einigen könne: 
vor allem über „solche Fragen"! Tatsächlich wird einem heute 
schon die Vokabel „aufarbeiten" wie eine Kugel an den Kopf 
geschleudert, wenn man allzu lästig wird und auf der unbedingten 
Wichtigkeit der richtigen und traditionsgemäßen Bewahrung der 
vollen Glaubenswahrheiten und der Unvereinbarkeit ihrer Neuin-
terpretation mit der bisherigen Auffassung besteht! Aber das neue 
Edelwort wird nicht mehr nur auf die gütliche, wenn auch mögli-
cherweise zeitaufwendige Beilegung „dogmatischer Differenzen" 
am Konferenztisch angewandt, sondern auch auf die epochalen kir-
chengeschichtlichen Ereignisse überhaupt, die uns heute bewegen. 
So wurde uns unlängst, als wir unsere Schwierigkeiten bekannten, 
im Lichte der Tradition mit dem Assissi-Ereignis fertig zu werden, 
die harsche Aufforderung zuteil, dieses Ereignis doch endlich „auf-
zuarbeiten": offenbar gebricht es uns Ewiggestrigen nicht nur an 
der notwendigen Flexibilität und nicht nur an Dialogbereitschaft, 
sondern ganz einfach an Sitzfleisch, das doch offensichtlich für 
eine solche Aufarbeitung vonnöten ist! 

• Bei den Ökumenikern steht solche Aufarbeitung nach den Sta-
peln gelungener Konsenspapiere einerseits noch weiter aus und sie 
hat andererseits offenbar schon triumphale Erfolge gezeitigt. Sie 
steht noch aus, denn bei dem Treffen der „Weltkonferenz für 
Glaube und Kirchenverfassung", die diesmal in Santiago de Com-
postela stattfand, wurde wieder einmal eine neue Studie über das 
Petrusamt verlangt. Hier handelt es sich ja um einen besonders 
sperrigen Stein des Anstoßes für die anderen Konfessionen und die 
Polemik in und außerhalb der Kirche zeigt, daß dieser Stein trotz 
allem noch viel von seiner die Geister scheidenden Kraft bewahrt 
hat! Neue Erfolge aber hat andererseits die Aufarbeitung der 
„Unterschiede" offenbar doch schon gezeitigt, wenn man den Ver-
lautbarungen der „Gemeinsamen Katholisch-Lutherischen Kom-
mission" glauben will, die unlängst in Würzburg tagte und deren 
führende Vertreter laut KNA zu der Ansicht kamen, daß die verblei- 

- 446 — 



benden Differenzen zwischen der evangelischen und katholischen 
Kirche vor allem im Hinblick auf das gegenseitige Amtsverständ-
nis nicht mehr kirchentrennend seien. Denn, so stellte der Präsi-
dent des Lutherischen Weltbundes Gottfried Brakemeier fest, auch 
nach evangelischer Auffassung sei das kirchliche Amt, das die 
Sakramente verwalte und das Evangelium predigte, von Gott einge-
setzt. 

— Sehen wir einmal von der naheliegenden Frage ab, warum 
man eigens nach Würzburg eilen mußte, um diese inzwischen 
nicht mehr ganz neue Feststellung zum wiederholten Male zu ver-
nehmen, dann bleibt doch die viel dringlichere Frage, für wen der 
Präsident eigentlich spricht? Denn inzwischen hat sich doch das 
Luthertum bei aller organisatorischen Einheit, die solche Verbände 
und Dachverbände noch gewähren mögen, glaubensmäßig in eine 
Unzahl von Richtungen und Denominationen aufgelöst: man sehe 
sich daraufhin einmal die Lehrstühle in evangelischer Theologie 
an und das nicht nur in Deutschland! Und damit hängt schon die 
weitere Frage zusammen, welches Evangelium die evangelischen 
Amtsträger eigentlich predigen: zeigt doch die Kirchengeschichte 
immer wieder, wie sehr das Evangelium zum Streitobjekt und zum 
Gegenstand eines bloß verbalen Konsenses verkommt, wenn man 
sich einmal vom lebendigen Lehramt der Kirche getrennt hat! Drit-
tens berührt es in diesem Zusammenhang des so lautstark bekunde-
ten Konsenses über das Amt schon merkwürdig, wenn derselbe 
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Präsident Brakemeier, der den Konsens verkündete, treuherzig ein-
gesteht, daß in der lutherischen Kirche der Vereinigten Staaten der 
Titel „Bischof' erst seit 1982 geführt werde! 

• Wichtiger aber ist auch hier, daß man die neuen Erfolgsmel-
dungen und das neue, diesmal nur 120 Seiten starke Arbeitspapier, 
das die Kommission aufbereitet, aufgearbeitet und auch glücklich 
verabschiedet hat, ebensfalls nicht isoliert, sondern im Lichte der 
Gesamtentwicklung und Gesamttendenz betrachtet, die die Kirche 
heute so sichtbar prägt. Mit dem Verlust des Sinnes für die uner-
meßliche Bedeutung der Wahrheit droht auch das Verständnis für 
die Wichtigkeit einer korrekten Fassung der Sakramentenlehre ver-
loren zu gehen, die früher bei allem legitimen Pluralismus der theo-
logischen Schulen doch selbstverständlich war. Und dieses Ver-
ständnis ist seinerseits nur zu haben, wenn man die richtige Ontolo-
gie hat, die heute an den theologischen Hochschulen und Semina-
ren kaum mehr gelehrt wird, weil man mit den alten Lehrbüchern 
der Dogmatik auch die der scholastischen Philosophie auf den 
Abfallhaufen der Geschichte geworfen hat. Dabei geht es gar nicht 
um die Frage „Scholastik oder nicht", denn was heißt schon „die 
Scholastik"? Das ist ebenso wie der Begriff des Fundamentalismus 
ein Totschlagwort, das die Progressisten als solches benutzen, um 
die Tradition auszuhebeln. Vielmehr geht es darum, daß nicht jede 
beliebige Ontologie geeignet ist, die Glaubenswahrheiten zum Aus-
druck zu bringen und — soweit überhaupt möglich — zu erhellen. 
Ebenso wie bei der Liturgieform wurde aber auch hier im Eifer des 
hektischen Aggiornamento übersehen, daß Form und Inhalt einer 
Aussage und damit auch die der Glaubenswahrheiten über die 
Sakramente sich allemal entsprechen müssen und es daher kein 
Zufall ist, sondern zwingende sachliche Notwendigkeit, wenn das 
Tridentinum etwa von der Transsubstantiation spricht und diesen 
Begriff genau so wie Papst Paul VI. in seiner totgeschwiegenen 
Enzyklika „Mysterium fidei" für unverzichtbar hält. 

• Wenden wir diese Einheit auf unser Thema an, dann ist es 
nicht mit der Versicherung getan, daß Gott das Amt in der Kirche, 
welches die Sakramente verwaltet, gewollt und gestiftet hat. Viel-
mehr ist daran festzuhalten, daß bei dem eigentlich kirchentrennen-
den Amt, dem des Priesters, der Weihekandidat nach katholischer 
Auffassung, die das Tridentinum sehr genau und sehr konkret und 
ganz unverwechselbar formuliert hat, ein unauslöschliches Siegel 
erhält und damit eine neue seinsmäßige Qualität, eine wirklich sei-
ner Seele bleibend inhärierende Beschaffenheit, die ihn in geheim-
nisvoller Weise mit Christus verbindet und befähigt, in seiner Kraft 
das hl. Opfer zu feiern. Wenn man natürlich den character indelebi-
lis dahingehend verflüchtigt, daß der Kandidat in der Priester-
weihe nur ein neues Engagement bekomme oder eine neue Ganz-
hingabe, wie das die Neuinterpreten schon bald nach dem Konzil 
versucht haben, dann ist das Sakrament in der Tat nicht mehr kir-
chentrennend und man wundert sich eigentlich darüber, daß dann 
überhaupt noch „um das Amt gerungen wird". Denn ein neues 
Engagement bekommt ja auch jeder Studienrat mit der Bestallungs-
urkunde und jeder Religionsdiener gleichwelcher Provenienz mit 
der Einführung in sein Amt. Dann ist das Priestertum in der Tat 
nichts Besonders mehr! Da fangen doch die entscheidenden, die 
kirchentrennenden Differenzen an! 

Der Versuch, hier plötzlich erbaulich zu werden und sich mit 
einem wolkigen nominalistischen Verständnis der Wörter 
„Gnade", „Sakrament" und „Eucharistie" zu begnügen, wozu vor 
allem der Ausdruck „Eucharistie" auch einlädt, mag auch in 
Zukunft noch viele Konsenspapiere produzieren. Aber der einfa-
chen Frage, was hier nun wirklich ist, was Glaubenswirklichkeit 
ist, weicht er aus. Und diese Frage kann weder ausgesessen noch 
aufgearbeitet werden. Sie kann nur durch die Annahme dessen ent-
schieden werden, was die Kirche stets als solche unverbrüchliche 
Glaubenswirklichkeit gelehrt hat und der Art und Weise, wie sie 
diese zu allen Zeiten verstanden hat. 

Walter Hoeres 
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