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Denn sie erwies sich als Himmel und Tempel der Gottheit. 
Sie hat die Zwischenmauer der Feindschaft niedergerissen. 
Sie hat den Frieden eingeführt und das Reich geöffnet. 
Sie ist uns ein Anker des Glaubens. 
Durch sie ist uns geboren der Herr, der für uns kämpft. 
Tröste dich, tröste dich, Volk Gottes! 
Er selbst besiegt alle Feinde, 
Er, der Allmächtige. 

Christus-Hymnus 
Es schweige alles sterbliche Fleisch 

481 und stehe in Furcht und Zittern 
und sinne auf nichts Irdisches, 

483 denn der König der Könige 
und der Herr der Herrscher 

489 kommt als Opfer geschlachtet zu werden, 
gegeben als Nahrung den Gläubigen. 

Ihm voran gehen die Chöre der Engel 
mit allen Mächten und Gewalten, 

491 die vieläugigen Cherubim, 
die sechsflügeligen Seraphim, 

492 sie verhüllen ihr Angesicht 
und rufen den Hymnus 

495 Alleluja, alleluja, alleluja. 
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Aus: Mysterium der Anbetung, Göttliche Liturgie und Stundengebet der Orthodoxen 

Kirche. Hrg. von Erzpriester Sergius Heitz, Luthe- Verlag Köln 1986 

Weihnachtsbrief 

Verehrte liebe Leser! 

1. Warum haben bis zu 270 Teilnehmer unsere Tagung in Fulda 
besucht, Zeit, Reise und Unkosten auf sich genommen? Nach ver-
schiedenen Äußerungen waren es die Themen, die Vortragenden, 
der Wunsch, Gleichgesinnten zu begegnen, die Ausrichtung des 
Veranstalters, die Gottesdienste, die schöne gehobene Atmo-
spähre. In der Tat waren die hl. Messe im Dom, mit der Predigt von 
Prof. Johannes Stöhr (Bamberg), die Andacht am Abend desselben 
17. November im Dom, gehalten von Pfr. Mittenentzwei (Hett-
stedt bei Helfta), die Feier des hl. Opfers am 18. November in der 
Heiliggeistkirche mit der Predigt von P. Lothar Groppe S. J. Funda-
ment und Konzentration jenes Glaubens, in dessen Licht die The-
men zu sehen, zu behandeln, aufzunehmen waren. Wurden die 
Erwartungen erfüllt? Nun, es gab weder Zischen noch Buhrufe, 
kein Füßescharren und kritische Anfragen, auch keine Gähn- oder 
Schlummerphasen bzw. jene Räusper- und Hustensalven, wie sie 
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das Verlesen von Hirtenworten nicht selten zu begleiten pflegen. 
Wichtiger mögen positive Indizien sein: die wiederholte Zustim-
mung durch starken und anhaltenden Applaus, die Mitteilung von 
Dankbarkeit, Übereinstimmung, Freude, gute Gespräche, das 
befreite Durchatmen in sachlicher Gemeinsamkeit. Alles Dinge, 
die heute in der Kirche, die von hemmungsloser, verächtlicher Kon-
testation gequält wird, selten geworden sind. 

Und wenn dies alles nicht etwa durch geschicktes Überspielen, 
frommes Beschweigen, realitätsferne Abstraktionen, disziplinier-
tes oder harmoniebedürftiges Niederhalten des Kontroversen, 
Heiklen, Bedrohlichen geschieht; vielmehr angesichts brennender 
Aktualität, aggressiver Vorwürfe (z. B. „Fundamentalismus") und 
vor ernstem Verfall („Wenn das Haus brennt") gelingt und argu-
mentativ gestützt ist, mag jene Freude an der Wahrheit zünden, die 
wirklich erfüllen kann. Frau Christa Meves hat jedenfalls im Rück-
blick auf die Tagung, auf der sie einen beeindruckenden Hauptvor-
trag hielt, dies ausdrücklich dankbar bestätigt. 

Wir werden die Vorträge von Prof. Schmucker-von Koch und 
Prof. Hans-Joachim Schulz in „Theologisches" bringen. Die mit 
lebhaftem Beifall bedachten Ausführungen von Dr. Heinz-Lothar 
Barth und der programmatische Vortrag von Prof. Walter Hoeres 
zur Krisenlage der Kirche und der rechten Einstellung dazu sollen 
in eigenen Schriften publiziert werden; so wie man die Gedanken 
von Christa Meves in dieser Zeitschrift sowie in ihrem, von uns 
schon angezeigten Buch „Wahrheit befreit — Argumente für den 
katholischen Glauben gegen die Anwürfe der Moderne aus psycho-
logischer Sicht" (Christiana, Stein am Rhein 1993) nachlesen kann. 

2. Es entsprach dem ausdrücklichen Wunsch der Teilnehmer, 
Erzbischof Dyba den Dank für seine klare, mutige und von uns 
lange ersehnte Entscheidung betr. Mitwirkung kirchlicher Stellen 
an einem haarsträubenden staatlichen Abtreibungsverfahren — 
zusammen mit einem großen Blumenstrauß — auszusprechen. Der 
Dissens unter den Bischöfen in dieser Frage, auch bezüglich der 
Zulassung von Wiederverheiratet-Geschiedenen zu den Sakramen-
ten (wir brachten den großen, differenzierten, überzeugenden Vor-
trag von Kardinal Volk von 1975 dazu), was zugleich einen teilwei-
sen Dissens zum Weltkatechismus, zur Enzyklika veritatis splen-
dor, zur Glaubenstradition und dem obersten Lehramt (z. B. Fami-
liaris consortio) einschließt, wirft ein Licht auf jene tiefen Spannun-
gen, die die ganze Kirche von unten bis oben heute kennzeichnen. 
Sie sind offensichtlich weder durch Einigkeits-, Versöhnungs-, 
Friedens-, Solidaritäts-Appelle, noch durch Dauer-Dialoge, noch 
durch Gewährenlassen der billig-barmherzigen Praxis via facti, zu 
überwinden. Nur die volle conversio zum Gottmenschen, zu Chri-
stus, dem Lehrer, Erlöser und Hirten, in dem allein Heil und gerech-
tes Gericht sind, der das Haupt der Kirche ist, kann für uns Grund 
der Einheit im fortlebenden Christus sein. 

3. Wenn es oft genug vorkam, daß die Seinigen ihn nicht aufnah-
men — und damit das wahre Licht und das wirkliche Leben nicht 
ergriffen und für minder-wertigen Ersatz verspielten —, so mag uns 
die Weihnachtsverheißung desto innerlicher ergreifen, bestärken 
und zur entschiedenen Aufnahme wecken: "Denen aber, die ihn 
aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden" (Joh 1,12), 
Freunde und Hausgenossen Gottes, ein heiliges Volk, das sich 
gelöst hat von einem verderbten, unreinen Geschlecht, das seine 
Unbekehrtheit unter dem Titel der Gewissenshoheit verdecken und 
am liebsten, nach billiger Buße und allzu sicherem Vertrauen, 
Schuldzustand und leichte Sakramentsgnade vereinbaren zu kön-
nen, zu all dem noch den Segen der Kirche beanspruchen will. 

Das Ungeheuerliche, das es bedeutet, den Mensch gewordenen 
Logos aufzunehmen, durchkreuzt zwar alle menschliche Glücksu-
che, relativiert jede irdische Wohligkeit (wenn sie das nicht schon 
früher oder später selbst besorgt), eröffnet aber allein das dies alles 
unendlich Übersteigende: Seine Herrlichkeit, voll Gnade und 
Wahrheit. 

Mit diesen Segenswünschen grüßt Sie zum hl. Fest 
Ihr Johannes Bökmann 
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CHRISTA MEVES 

Gottgehorsame Sittlichkeit statt 
Moral der Beliebigkeit 

Lehre aus den Irrwegen dieses Jahrhunderts 

In Genesis 2,16 heißt es: 
„Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäu-

men des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis 
von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn sobald du davon ißt, 
wirst du sterben." Und in Abschnitt 3,4-7 heißt es dann weiter 
über die Schlange im Gespräch mit Eva: „Nein, ihr werdet nicht 
sterben. Gott weiß vielmehr: Sobald ihr davon eßt, gehen euch die 
Augen auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah 
die Frau, daß es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, daß der 
Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. 
Sie nahm von seinen Früchten und aß; sie gab auch ihrem Mann, 
der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf 
und sie erkannten, daß sie nackt waren." 

Und nachdem Gott-Vater nun den Ungehorsam aufgedeckt 
hatte und Bestimmungen für ihr Leben jenseits von Eden getroffen 
hatte, sagte er in Kapitel 3, Vers 22-24: 

„Seht, der Mensch ist geworden wie wir; er erkennt Gut und 
Böse. Daß er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des 
Lebens nimmt, davon ißt und ewig lebt! Gott, der Herr; schickte 
ihn aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden 
bestellte, von dem er genommen war Er vertrieb den Menschen 
und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und 
das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des 
Lebens bewachten." 

Hier wird unmißverständlich ausgesagt: Im Bund mit Gott gibt 
es den Konflikt zwischen gut und böse nicht. In Einigkeit mit ihm 
besitzt der Mensch zwar eine, wenn auch begrenzte, Handlungsfrei-
heit, aber im Schutzmantel Gottes (eben im Garten Eden) ist es ihm 
mit leichter Selbstverständlichkeit möglich, das Gute zu leben. 
Erst die Schlange zerstört diese Harmonie. Hoffnungslos geht die-
ser paradiesische Seelenfrieden dahin, wenn der Mensch sich 
anmaßt, die von Gott gesetzten Grenzen zu überschreiten. Durch 
den Ungehorsam fällt er aus der Einheit mit Gott heraus und sieht 
sich nun nicht nur versucht, sondern ist später dadurch geradezu 
genötigt, allein zu bestimmen, was er für gut und böse hält. 

• Die Grenzüberschreitung seiner partiellen Freiheit, dieser Ver-
rat des Bundes mit Gott an die Schlange durch Ungehorsam ist 
identisch mit dem Verlust der Geborgenheit in IHM, des Friedens 
durch IHN, bedeutet den absoluten Verlust an Sicherheit und hat 
die selbst gewählte Austreibung hinein in einen elenden Zustand 
zur Folge: Der Auslieferung an die Vorherrschaft nun nicht mehr 
der Liebe, sondern des Materiellen in seinem Leben — bis zu der 
Konsequenz einer absoluten Verfallenheit an die Natur im Tod, des 
Wieder-zu-Staub-Werdens. Aber vorher ist eingehandelt: das fort-
gesetzte Angefochtensein und Angefallenwerden von dem Bösen 
und durch das Böse im nun in der Tat elend werdenden Entschei-
dungskampf zwischen dem zunächst schwer scheinenden Guten 
und dem zunächst leicht scheinenden Bösen mit dem immer neu 
hohen bitteren Preis: Des Hinabgezogenwerdens, des Eingeebnet-
werdens in den Urstoff, in die bäuchige triviale Plattheit der Ur-
schlange hinein. Ewigkeit kann es in diesem Status, dem Status der 
Festgebanntheit an die Materie, der Ausgeliefertheit an die Versu-
chung zum Bösen nicht geben. Deshalb schließt Gott nach dem 
Sündenfall die Rückkehr des Menschen ins Paradies in diesem 
Zustand aus. Deshalb erleidet der, der das in egoistischer Aktivität 
versucht, feurige Vernichtung durch den Cherub mit dem Flam-
menschwert. 
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— Der barmherzige Gott macht freilich die Rückkehr zu ihm seit 
Golgota dennoch möglich, teuer erkauft zwar, aber gerade deshalb 
unendlich erlösend und beglückend. Im bußfertigen Zustand kann 
Begnadung und ewiges Leben seitdem durch Jesus Christus wie-
der erlangt werden. Jeder einzelne Mensch, jede Gesellschaft kann 
seitdem diese Heimkehr wählen. Er bzw. sie kann auch jeweils zeit-
gemäß das Urdrama neu wiederholen; und immer neu ergibt sich 
die Erfahrung: im Bund mit Gott gibt es eine Orientierungsmög-
lichkeit hin zum wirklich wahren Guten. Im Abfall von Gott, in der 
Selbstentsetzung verwirrt sich der Mensch in einer Beliebigkeit sei-
ner Moral, die unweigerlich ihre Zersetzung und seinen Untergang 
bedeutet. Dieses möchte ich jetzt an einigen Beispielen aus unse-
rem Jahrhundert exemplifizieren. 

• Seit den 68er Jahren spricht man in der Bundesrepublik 
davon, daß eine „neue Moral" die alte, veraltete, christliche, abzu-
lösen habe. Diese sogenannte progressive Moral richtet sich nicht 
nach irgendeiner autoritären Instanz, etwa nach Gott oder — noch 
viel verabscheuenswerter — etwa nach dem Papst, sondern nach 
einem demokratisch zu suchenden Grundkonsens. Demokratie 
aber beruht auf den Beschlüssen von Mehrheiten. Deshalb haben 
in jüngster Zeit die Meinungsforschungsinstitute eine so große 
Bedeutung erlangt. Es gilt, herauszufinden, was die Mehrheit 
wünscht, lebt, für bedeutsam wichtig, gut und richtig hält, um sich 
dann in seinem Tun und Lassen danach auszurichten. Das ist der 
vielberufene sogenannte „Wertewandel" in unserer Zeit. 

Bei einer Erhebung des Allensbacher Instituts für Demoskopie 
war im Jahr 1973 z. B. das Ergebnis folgender Befragung publi-
ziert worden: Einer repräsentativen Bevölkerungszahl der Bundes-
republik war die Frage gestellt worden, ob man seine Eltern unein-
geschränkt lieben müsse. Damals beantwortete eine nicht mehr 
allzu hohe Mehrheit von 64 % diese Frage mit Ja. Die Medien grif-
fen damals das Ergebnis auf und sprachen von einer bedeutsamen 
Minderung der Geltung des 4. Gebots. Es begann geradezu ein 
Krieg gegen die Eltern. Zuhauf wurde ihnen in den kommenden 
beiden Jahrzehnten immer wieder in den Medien abgesprochen, 
ihren Kindern Vorgaben machen zu dürfen, sie wurden als autori-
täre „Chauvis" verteufelt. Sie wurden den Kindern oft sogar in den 
Schulbüchern als unzureichend dargestellt und die Art, ihre Kinder 
zu erziehen, lächerlich gemacht. Die Folge: Als im Januar 1993 die 
gleiche Frage noch einmal an die Bevölkerung gerichtet wurde, 
war es nur noch eine Minderheit von 47 %, die sich zur Elternliebe 
bekannte. 

— Das bedeutet: Die zur Disposition gestellte Frage, ob es mora-
lisch verpflichtend sei, seine Eltern dankbar zu respektieren, die in 
der Presse sensationell aufgeputschten Kommentare darüber, die 
den Zweifel verstärkten, setzten einen Trend in Gang, der eine 
negative Eigendynamik entwickelte. Falls in der Bevölkerung die-
ses jüngste Befragungsergebnis durch Medienverstärkung wach 
gehalten wird, falls immer mehr Menschen darüber informiert wer-
den, daß es nur noch eine Minderheit ist, die Elternliebe für wert-
voll erachtet, können wir sicher sein, daß nach weiteren zehn Jah-
ren Elternliebe als moralischer Wert noch weiter absinken wird. 
Wer seine Eltern nicht mehr zu lieben braucht, ist binnen kurzem 
auch gewiß nicht mehr verpflichtet, für ein würdiges Altersleben 
von ihnen Sorge zu tragen. Der Schwund dieser moralischen Ver-
pflichtung drückt sich jetzt bereits in der neu notwendig geworde-
nen Pflegeversicherung für die Alten aus. 

• Verheerender noch, weil durch abwertende Kommentierung 
effektiver, wirkte eine Spiegel-Umfrage aus dem Jahre 1967. Die 
Frage, ob Jesus leiblich auferstanden sei, beantworteten damals 
39 % der Bundesbürger mit Ja. 1992 waren es nur noch 33 %. Die 
Frage, ob Jesus Gottes Sohn sei, bejahten damals 42 %, 1992 nur 
noch 29 %. Eine Minderheit von 36 % konnte sich bereits 1967 nur 
noch vorstellen, daß Christus von einer Jungfrau geboren sei. 1992 
war es noch ein schmales Grüpplein von 22 %! 

Laut Emnid-Institut bejahten 1967 schon nur noch 17 % der 
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Katholiken das Pillenverbot durch die Enzyklika Humanae vitae 
(es war dem eine beispielslose, monatelange Medienschelte aus 
allen Kanälen unisono vorausgegangen). 1992 aber sind es sogar 
nur noch 6 %! Das heißt also, 94 % (der Katholiken wohlge-
merkt!) können dem Pillenverbot ihres Papstes nicht mehr zustim-
men! 

Besonders diese Zahlen sind ein eklatantes Beispiel dafür, daß 
der Mensch zum Spielball der dominierenden Trends wird, wenn 
er nicht fest im Verbund mit Gott bleibt; denn gäbe es auch nur 
annähernd lautstark verbreitete wahrheitsgemäße Information der 
Bevölkerung über die Auswirkungen der Pille, sähe ein solches 
Ergebnis gewiß anders aus. Die Pille hat Verheerungen unauslotba-
ren Ausmaßes heraufbeschworen. (Sie sind am Eingang dieses 
Kapitels — in der Nov.-Nr. — bereits beschrieben worden.) 

Aber ein gigantisches Täuschungsmanöver verhindert den not-
wendigen, heilsamen Lernprozeß. Und 94 % der Katholiken sind 
dem bereits zum Opfer gefallen! 

• Resümee: die gesellschaftliche Selbstentsetzung von wahr 
und falsch, gut und böse führt zu einer mitläuferischen Ausliefe-
rung an den reißenden Trendstrom, gegen den — ohne bewußten 
Durchblick — individueller Widerstand kaum möglich ist. Die 
Mächtigkeit dieses Stromes wird heute bestimmt von der Vergöt-
zung eines lustvollen Antriebs, durch seine scheinbar gefahrlose 
Verwirklichungsmöglichkeit, durch eine die negativen Erfahrun-
gen tabuisierende Desinformation — vor allem aber durch den mit-
reißenden Geist der Mehrheit. Mit der fortschrittlichen Mehrheit 
d'accord zu sein, erzeugt im Menschen nun einmal ein beglücken-
des Gefühl von Richtig-Sein, von Eingeborgen-Sein in der Masse 
der Gleichgesinnten, ja, eben ein Gefühl von Gut-Sein. Dieses Ver-
führungskonzept ist für den armen Menschen von gigantischer 
Durchschlagskraft; denn die Einigkeit mit den Vielen berauscht 
ihn und macht ihn damit blind und taub, selbst gegen die vielen 
negativen Erfahrungen, die er beobachten und selbst erleben 
könnte, wenn ihm noch eine hinreichende Realitätskontrolle zur 
Verfügung stünde. 

— Die Reihe der Beispiele, die aufzeigen, daß eine geistige 
Erblindung im Mitläuferrausch, daß eine Deformation der Erkennt-
nis von Gut und Böse entsteht, wenn die Mehrheit zum Maßstab 
der Moral ernannt wird, lassen sich beliebig verlängern. Geradezu 
hirnrissige Maßnahmen können wider allen negativen Augen-
schein so zum Standard erhoben werden und langfristig tiefgrei-
fendste Schäden ohne Revisionsmöglichkeiten in Gang setzen. Die 
Lockerung des Paragraphen 218 von 1976 ist dafür ein Rubikon-
Beispiel gewesen, das sich als nicht wirklich revidierbar erwiesen 
hat. 1976 hatten die standhaften Christen im Parlament, die sich 
gegen die Straffreiheit bei der neu geschaffenen sogenannten sozia-
len Indikation stemmten, noch die Zusicherung erfahren, daß man 
die Angelegenheit nach zehn Jahren neu prüfen würde, wenn sich 
die angeblich erhoffte Wirkung: eine Minderung der Abtreibungs-
zahlen, nicht einstellen würde. Als die Zahlen sich aber wenige 
Jahre später zu einem Abtreibungsboom vervielfältigt hatten, gab 
es durch das verlorene Unrechtsbewußtsein im reißenden Strom 
der Mehrheiten für die schutzlos gewordenen Ungeborenen nicht 
die geringste Chance mehr, eine gesetzliche Revision zu erfahren, 
nein, im Gegeteil: die Mehrheit sogar der CDU-Parlamentarier 
stimmte jetzt für eine weitere Lockerung des Paragraphen 218 
durch die Akzeptanz der ostdeutschen Fristenlösung. Und selbst 
das vermehrte Wissen über die bereits so menschliche Gestalt 
eines drei Monate alten Fötus — das die tapferen Lebensschützer 
gegen alle Tabuisierung vermittelt hatten — selbst das Empfinden 
des Grauens angesichts von Informationen über den Vorgang der 
Tötung eines lebendigen, aber absolut hilflosen Menschen, konnte 
den Mehrheitsstrom einer selbstgesetzten Legitimierung nicht 
mehr aufhalten, so daß sogar das Bundesverfassungsgericht in die 
große Gefahr geriet, der Mehrheit nachzugeben und das geltende 
Recht zu beugen. So kam in Karlsruhe nur ein unzureichend schma-
ler Damm gegen die Mehrheitsflut zustande. Vermutlich wird er 
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sich gegen den Druck der selbstgesetzten Moral auf die Dauer 
kaum standfest erweisen können, ist er doch jetzt bereits voller 
Löcher. 

In seinem Grundmuster entspricht dieser Vorgang seinem nega-
tiven Urvorbild: Auch Pilatus beugte das geltende Recht unter dem 
Druck der schreienden Mehrheit, die ihm das „Kreuzige, Kreu-
zige" entgegenschrie. Denn nur unter Mißachtung der Realität: 
„Ich finde keine Schuld an ihm", läßt sich durch Verdrehung des 
eigentlich schützenden Rechts aus dem der Mehrheit angepaßten 
bösen Richterspruch eine scheinbare Berechtigung zur Tötung des 
kostbaren unschuldigen Lebens ableiten. 

• Der Eigendynamik selbstgesetzter Wertung, die durch jahr-
zehntelange Medienverstärkung hochgespielt wurde, verdanken 
wir auch das höchst gefährliche Ansteigen der Kriminalität, beson-
ders auf den Sektoren Raub und Gewalt. Ein kleines Kind abzu-
schieben, es als Mutter nicht selbst zu betreuen, galt noch vor 
25 Jahren berechtigterweise als moralisch verwerflich. Jede Mut-
ter konnte sich das angesichts ihres hilflosen Neugeborenen durch 
ihr Gewissen von Gott erlauschen. Aber dann begann der böse 
Anstoß der feministischen Atheistin Simone de Beauvoir mit ihrer 
Rede von der Mutterschaft als „Falle", als etwas Gefährlichem 
also, Wirkung zu zeigen. In selbstgesetzter neuer Moral wurde die 
Selbstbestimmung der Frau als ein höherer Wert, ja, als ein Recht, 
medienweit postuliert, was zur Folge hatte, daß immer mehr junge 
Mütter berufstätig blieben und ihre Kleinkinder Krippen, Tagesstät-
ten, Tagesmüttern und häufig wechselnden Bezugspersonen anver-
trauten, so daß die Einwurzelung ihrer Kinder in einen bergenden 
Grund verhindert wurde. Die Folge: Lebensbejahung, Liebes- und 
Arbeitsfähigkeit konnten sich bei den so Mißhandelten nicht entfal-
ten, so daß spätestens im Jugendalter bei immer mehr Heranwach-
senden eine aggressive Lebensverneinung, eine Neigung zu räube-
rischen Übergriffen der seelische Habenichtse, zum Brandschat-
zen, zum Zerschlagen und Töten an die Stelle seelischer Gesund-
heit trat. 

— Wie ragierten die Selbstsetzer der neuen Moral auf diese Min-
derung von Sicherheit und Ordnung in unserem Land? Zunächst 
mit vollmundiger Bagatellisierung. Helmut Schmidt als Bundes-
kanzler sprach davon, daß es sich hier um pubertäre Erscheinun-
gen handele: „So, wie wir einst Äpfel, so klaut die Jugend heute 
eben in Geschäften", erklärte er. Die Folge dieser wohlwollend 
unmoralischen Toleranz bestand gegen alle Erfahrung (die weiß, 
daß es not tut, bei bösen Taten den Anfängen zu wehren) darin, die 
kleinen Delikte nicht mehr strafrechtlich zu verfolgen; sie wurden 
als „Bagatellen", als „Petitessen", wie Willy Brandt dergleichen 
vornehm zu bezeichnen pflegte, auch aus der Kriminalstatistik aus-
gegrenzt. Ja, der Justizminister von Nordrhein-Westfalen machte 
sogar eine Verordnung, nach der Ladendiebstahl unter 90,— DM 
keinerlei Strafverfolgung mehr zu erwarten hatte. Die Großmeister 
der gleichen Gültigkeit des Bösen mit dem Guten erzeugten infol-
gedessen bei ihren Nachläufern auf diese Weise eine abgestumpfte 
Gleichgültigkeit des Gewissens gegen den Rechtsbruch, gegen 
Gewalt, gegen Abartiges, gegen Schamlosigkeit und die Verlet-
zung von Menschenwürde. Das Böse wurde in den Medien immer 
häufiger als gut, das Gute hingegen diffamierend als unbrauchbar, 
weil ewig gestrig und als dumm, dargestellt. Resultat: Die regi-
strierten Kriminalfälle stiegen laut polizeilicher Kriminalstatistik 
in Deutschland von 1 789 319 im Jahre 1965 auf 6 291 519 im 
Jahre 1992! Und selbst ohne die Zunahme von 2 Millionen Strafta-
ten seit der Wiedervereinigung ist das mit Zuwachs von 2,5 Millio-
nen bis 1989 eine verheerende Bilanz. 

Im Grunde ist das, was uns als Niedergang der Moral durch ihre 
Selbstsetzung heute geschieht, deshalb nichts anderes, als was mit 
dem ersten Abfall der Menschen von Gott vorgebahnt wurde. Und 
darin läßt sich übrigens auch eine Erklärung finden dafür, wieso in 
zwei verbrecherischen Staatssystemen, dem Hitlers und dem des 
Ostens, Millionen Menschen zu begeistert-hörigen Mitläufern zu 
werden vermochten. 
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• Hitler hatte im Grunde eine mehr als schlechte Idee, mit der er 
seine pathologische Machtgier umkleidete: Es sei gut, so hieß 
seine von ihm selbstgesetzte Moral, wenn die intelligente Elite die 
Führung in der Welt übernähme. Zu finden sei diese in der nordi-
schen Rasse. Gut sei es, sie zu vermehren und das unbrauchbar 
Mindere zu eliminieren: Durch ein „Gesetz zur Verhinderung erb-
kranken Nachwuchses", durch Sterilisation unerwünschter Ras-
sen, etwa der Zigeuner, durch Tötung von Behinderten und Geistes-
kranken, durch Vertreibung, ja schließlich durch eine „Endlösung" 
in den Gaskammern für den Erzfeind der Realisation eines als gut 
postulierten Planes: nämlich der Vernichtung des „internationalen 
Judentums" (was letzteres freilich erst nach dem Zusammenbruch 
herauskam). Aber auch ohne Kenntnis des Holocaust in der Bevöl-
kerung waren Hitlers Grenzüberschreitungen offenkundig genug. 

Und dennoch (wie heute wieder!) gerieten damals riesige Volks-
massen in den Bann dieser vom Diktator selbst gesetzten Moral, 
weil es von ihm als das schlechthin Gute angepriesen wurde mit 
der raffinierten Masche, den Selbstwert des Volkes, das angeblich 
mehrheitlich der elitären nordischen Rasse zugehörte, als auser-
wählte Weltführungselite größenwahnsinnig zu überhöhen. Das 
Programm Hilters wurde vom Volk als das für die Gemeinschaft, 
für Volk und Vaterland heilig Notwendige, als das absolut Gute 
angeboten. Dieses dem geistig und physisch hungrigen und in sei-
nem Selbstwert durch die Kriegsschuld dezimierten Volk zu sugge-
rieren, brachte einen reißenden Strom der Massenzustimmung her-
vor, durch die der gesunde Menschenverstand heillos vernebelt 
wurde, so daß die Realitätskontrolle oft bis zum Tod „auf dem Feld 
der Ehre" und bei vielen Überlebenden bis zum Tag der Kapitula-
tion verloren ging. 

— Dieser geistigen Erblindung verfielen damals (wie heute) 
durchgängig auch die für die sittliche Erziehung verantworlichen 
Institutionen: die Schulen und die evangelische Kirche, und zwar, 
von geringen Ausnahmen abgesehen, unisono. In dem holsteini-
schen Gymnasium, das ich ab 1935 besuchte, wurde der Religions-
unterricht abgeschafft und nur noch als Wahlfach angeboten. Aber 
nachdem ich meinem Vater einen Sommer lang am Mittagstisch 
fleißig von Odin, Wodan und der Weltenesche Ygdrasil erzählt 
hatte, meldete er mich in still-seufzender Empörung ab (und da es 
den fünf anderen noch frommen Eltern nicht anders ging, erlosch 
das ganze Unternehmen binnen kurzem). Die Schule vermeldete, 
daß kein Bedarf mehr an Religionsunterricht bei den Schülern 
bestand . . . 

Wir sollten es als Katholiken aber doch auch beglückt im 
Gedächtnis behalten: Damals wie heute widerstand der sündhaften 
Selbstsetzung der Moral allein die katholische Kirchenleitung, was 
schlicht dafür spricht, daß sie die richtige ist. Heute müssen meine 
norddeutschen Enkel sich in der Schule im evangelischen Reli-
gionsunterricht (wenn sie überhaupt ausnahmsweise welchen 
haben) meist linkspolitisch ausgelegte Sprüche des einstigen 
„Sozialrevolutionärs" Jesus von Nazaret erzählen lassen, der selbst-
redend von einem Mann gezeugt wurde und dessen Auferstehung 
lediglich als Wunschtraum seiner trauernden Anhänger zu verste-
hen ist. 

• Das Erschreckende ist also auch heute die Durchgängigkeit 
der Verbiegung zur trivialen Beliebigkeit, der mehrheitlich und 
durch die Mehrheit unberechtigterweise sanktionierten primitiven, 
hintergründig meist politischen Zweckgerichtetheit. 

Aus solchen Tendenzen im Religionsunterricht wird auch deut-
lich, daß der Wahrheitsverlust (mit rascher Entsittlichung als 
Folge) nicht die Beliebigkeit des Liberalismus zum Vater allein 
hat, sondern die böse Frucht des atheistischen Sozialismus ist, mit 
dem wir im Westen als kalter Krieg der sowjetischen Imperialisten 
durchseucht und mittels des „Marsches durch die Institutionen" 
unterwandert wurden. Und seit wir ab 1989 nun Gelegenheit 
bekommen haben, mit ein wenig mehr Durchblick die Mentalität 
der begeisterten Anhänger jener Partei, die immer recht hatte, ins 
Visier zu bekommen, so läßt sich besser noch erkennen, daß nicht 
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nur drüben unter dem Druck der Diktatur, sondern auch im freien 
Westen das gleiche Phänomen der Erblindung gegenüber der Reali-
tät zugunsten eines selbst gesetzten utopischen Zieles: der Vision 
vom selbst erschaffenen Arbeiterparadies der Zukunft, trendbe-
stimmend war und blieb. 

Diese Selbstsetzung hat nämlich eine besonders makabre 
Dimension dadurch, daß das anzustrebende paradiesisch Gute rigo-
rose Verwirklichung mit Gewalt zuläßt. Ausdrücklich heiligt der 
scheinmoralische Zweck die Mittel. Das legitimierte die zur Mehr-
heitsübereinstimmung indoktrinierten Massen in der Sowjetunion 
nach der Revolution von 1917 erst einmal dazu, insgesamt 60 Mil-
lionen der eigenen Landsleute zu erschlagen, weil sie nicht gleich 
genug mit der Masse und damit für das Paradies untauglich waren. 
Sie erschlugen sie eben (mit der gleichen scheinmoralischen Legiti-
mation wie ein paar Jahre später die KZ-Häscher die Juden auch) 
als die Exekutive im Dienst des ihnen eingeflüsterten scheinbar 
Guten! Das ist es, was uns klar werden muß, wenn wir hierzulande 
den Versuch machen wollen, die hartnäckig erhalten gebliebenen 
Blindheiten nach dem Zusammenbruch des sozialistischen 
Systems aufzuhellen. Es muß ins Blickfeld geraten, daß es sich bei 
dem ganzen Elend nicht um den Mißbrauch einer guten Idee durch 
einen brutalen Diktator, Stalin, handelt, sondern um das Diaboli-
sche in der menschengemachten Idee an sich — beim Faschismus 
genauso wie beim Marxismus —, nämlich um die Selbstsetzung des 
Menschen und damit zuerst und zutiefst die Auslieferung der 
Moral an die Beliebigkeit der Zwecke — erwirkt durch indoktri-
nierte Mehrheiten. 

• Ich kann diese Übersicht über die zeitlose Methode des Diabo-
los (zu deutsch: des Durcheinanderwerfers) nicht abschließen, 
ohne darauf zu verweisen, daß er, nachdem zumindestens einige 
wenige Zeitgenossen angefangen hatten, sich ihre Verklebungen 
aus den Augen zu wischen, bereits mit einem neuen Inhalt und glei-
cher Strategie aufwartet: Der One-World-Bewegung, der multikul-
turellen Einheitsgesellschaft, unterlegt mit der abergläubisch-
mystischen Vorstellung, Weltverbrüderung durch Weltverbindung 
jedes Einzelnen mit dem Weltkosmos aus eigener Kraft und mit 
Hilfe von Psychotechniken erwirken zu können. Auch das Kon-
zept dieses neuen Zeitalters (New Age) ist auf selbstgemachten 
Weltfrieden aus: Es mißachtet die geschöpfliche Vielfalt der ethni-
schen Unterschiede. Es ersetzt die Gleichheit aller Menschen vor 
Gott durch die Gleichheit aller miteinander, die des wahrhaft ver-
bindenden Bandes (allein als Kinder eines Vaters, nämlich Gottes, 
zu Brüdern und Schwestern werden zu können), nicht mehr bedarf. 
Das wird überflüssig, weil es kontemplativ-spiritistisch möglich 
ist, mit klein-kosmischer Kraft „aus dem Bauch" Weltverbrüde-
rung selbst herstellen zu können. 

Auch dieses Modell aber entbindet die Moral von einem persön-
lichen Gott, indem sie eine fiktive Allverbundenheit aller 
Geschöpfe durch kosmisches Zerfließen postuliert, und Anglei-
chung aller an alle abermals durch Entpersönlichung erreicht wer-
den soll. Der Wunschtraum nach Gerechtigkeit, der jedem Men-
schen innewohnt, der sich aber nur von Gott und durch ihn im 
Gericht verwirklichen läßt, mit grenzüberschreitenden Methoden 
im säkularen Bereich realisieren zu suchen, ist ganz besonders ver-
führerisch und läßt sich von machtgierigen Gruppierungen 
unschwer zu einem Plan ausnutzen, der Mehrheiten in Massen zu 
gewinnen vermag. Auch hier wird das an sich und im Verbund mit 
Gott Gute umgemünzt zu einer nur scheinbaren Gerechtigkeit. 
Aber die Angleichung der so Verschiedenen aneinander beschwört 
grundsätzlich neue Ungerechtigkeit und damit Unruhe, Friedlosig-
keiten, ja blutig-kriegerische Verwirrungen herauf. 

Vorangetrieben werden die One-World-Ideen angeblich von 
den sogenannten „Internationalisten", speziell den Freimaurern, 
die nach einer mir vorliegenden Dokumentation von Dr. John Cole-
man auf dieser Basis einen 17-Punkte-Plan zu verwirklichen 
suchen. Zu ihm gehört die Auslöschung des Christentums, die 
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Schaffung einer Einheits-Welt-Religion, um einheitliche Ausrich-
tung zu erwirken, sowie Pläne zur Dezimierung der Überbevölke-
rung mit Hilfe von Kleinkriegen, Unterstützung der Seuchenver-
breitung und Untergrabung der sittlichen Kraft durch Drogen, sata-
nische Musik und Sex. Die alte Masche vom Diabolos ist 
unschwer zu erkennen: Der Zweck hat auch hier die unendlich 
bösen Mittel zu heiligen und sanktioniert sie so bei den Anhängern. 

• Das eben Dargestellte an Verführung zum nur scheinbar 
Guten auf dem Boden einer von Gott losgelösten sündigen Belie-
bigkeit kann in diesem Rahmen nicht mehr als nur beispielhaft 
sein. Aber es zeigt dennoch auf, wie voluminös die Möglichkeiten 
zum Entgleiten zu verführerischer Anmaßung heute gegeben sind. 
Und der einzige Rettungsring ist zwar auch heute immer noch für 
alle verfügbar, aber wir sollten aufhören zu meinen, es reiche, sich 
in leicht spielerischer Manier seiner zu bedienen. Wir alle haben es 
vielmehr nötig, uns fest mit ihm zu umgeben und ihn keine 
Sekunde aus dem Griff zu lassen; denn in die Tiefe ziehende Stru-
del gibt es heute in großer Zahl für jeden von uns. 

— Im Bewußtsein der so immensen Gefahr müssen wir uns hell-
wach und fest so nahe wie möglich an Jesus Christus halten; denn 
er allein kann uns mit der Verbindung beschenken, die es uns mit-
ten im reißenden Strom der vernichtenden Flut möglich macht, das 
wahrhaft Gute zu erkennen und danach zu handeln. Die erste 
Bedingung der Feiung auch gegen modische Anfechtung der eben 
beschriebenen Art ist — es sei noch einmal wiederholt — in Christi 
fundamentaler Anweisung enthalten: Du sollst Gott, deinen Herrn, 
lieben von ganzem Herzen und ganzem Gemüte. Gott lieben — das 
bedeutet mit dem Herzen zu ihm hinauflauschen, in Freude, in 
Dankbarkeit, in der Hinwendung zu ihm, im Gebet, in der Einstel-
lung auf ihn bei Tag und bei Nacht — im Lesen und Nachsinnen 
über die Schrift, im Erhorchen dessen, was IHM wohl gefällt, um 
aus dem Erhorchten ein fröhlich selbstverständliches, weil von 
Liebe getragenes Gehorchen zu gewinnen. Der Spiritus sanctus ist 
schließlich keine Fiktion, er vermittelt uns das Richtige, wenn 
unsere Hinwendung von Glauben, von Liebe und Hoffnung getra-
gen ist. 

— Dennoch können wir natürlich auch hier Täuschungen erlie-
gen. Satan ist schließlich raffiniert, und die Vorstellung, daß er dort 
besonders auf dem „Qui-vive" ist, wo „Amor dei" zu leben ver-
sucht wird, ist ganz außer Frage. Aber deshalb sind wir Armen 
schließlich mit der Kirche beschenkt worden, deshalb gibt es für 
uns die Möglichkeit, uns an das Lehramt zu halten, z. B. fest an den 
neuen Weltkatechismus. Wir sind auf diese Weise mit friedenge-
benden Wegweisern beschenkt, die es uns ermöglichen, in echter 
Freiheit, weil von der Gefahr des Mitlaufens im Lemmingenstrom 
befreit, nun auch die Wahrheit zu tun: In der Familie, am Arbeits-
platz, in der Gemeinde und in der immer neu gesuchten Verbin-
dung zu unserem Erlöser in der Eucharistie. 

Und mehr denn je heißt in unserer Zeit „die Wahrheit zu tun", 
daß wir uns vor den Ungläubigen tapfer zu Christus bekennen 
und Häresien und Blasphemien unerschrocken abweisen. Die 
Gefahr zu straucheln bleibt uns deshalb nicht erspart — aber uns 
in satter Bequemlichkeit zurückzulehnen im Zustand der Gnade — 
dazu ist es gewiß nicht die Stunde. Doch wir brauchen das Tosen 
der diabolischen Wellen auch nicht resigniert zu fürchten. Unser 
Gott ist auf Mehrheiten nicht angewiesen, und er bedarf der 
Zustimmung der Massen nicht. Und selbst wenn in dieser Welt 
nichts mehr auszurichten ist, ist dennoch die Treue jedes einzel-
nen zur Dreifaltigkeit ein größerer Wert als jeder weltliche Erfolg 
es sein könnte; denn er bleibt ein unaufgebbarer Baustein am Voll-
endungswerk der Schöpfung durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
Wir mögen noch so spatzenhaft sein, es ist uns zugesprochen, daß 
wir in dieser Haltung von Gott wertgehalten werden — in der 
Gewißheit seiner unwandelbaren Treue. 
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BISCHOF PUECH VON CARCASSONNE 

Die geschiedenen Wiederverheirateten und die Eucharistie 

Vorbemerkung 
In einem leider nicht veröffentlichten klaren theologischen Votum 
hatte der Vorsitzende der Glaubenskommission der deutschen 
Bischöfe, Hermann Kardinal Volk, Bischof von Mainz, 1975 die 
kirchliche Ablehnung der Zulassung wiederverheirateter Geschie-
dener zur hL Kommission begründet, ohne sich auf alle Mitglie-
der der Kommunion stützen zu können (siehe Publizierung in 
„Theologisches" Nov.-Nr.). Trotzdem hat sich der damalige Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz, Julius Kardinal Döpf-
ner, auf der letzten Sitzung der Synode der deutschen Bistümer in 
Würzburg bewegen lassen, dem vehementen Drängen einer Syn-
odenmehrheit nachzugeben und zusammen mit den schweizeri-
schen und österreichischen Bischöfen dies bereits via facti weit-
hin nach bewährten Mustern „kreativen Ungehorsams" von vie-
len Theologen, Priestern und Gläubigen, unter Wegschauen der 
Bischöfe, eigenmächtig „pastoral gelöste" Problem dem Hl. Stuhl 
zur erneuten Prüfung zu unterbreiten. 

Zu gleicher Zeit hat der Vorsitzende der französischen Bischofs-
kommission für Familienfragen, Bischof Puech von Carcas-
sonne, angesichts der weiteren Liberalisierung der französischen 
Ehescheidungsgesetzgebung zu der gleichen Frage in einer Weise 
Stellung genommen, die eine angemessene „kollegiale Hilfe" für 
die in die Verteidigung gedrängten deutschsprachigen Bischöfe 
wie auch für den Hl. Stuhl, dem die Bestätigung der unaufgebba-
ren Position zugeschoben worden ist, bedeuten konnte. Die Erklä-
rung Bischof Puechs erschien am 5. 6. 1975 in seinem Bistums-
blatt „Eglise en pays d'Aude"I. 
Die Zwischenüberschriften stammen vom Übersetzer G. Fittkau. 

1. Der Widerspruch 
Es wäre ein Widerspruch, vorzugeben, mit dem Leib Christi in der 
Messe zu kommunizieren, ohne im Leben das tun zu wollen, was 
Christus ausdrücklich verlangt. Gewiß sind wir alle Sünder und 
wir kennen unsere Hinfälligkeit. Aber, wie können wir, solange 
wir nicht eine Situation beendet haben, die in sich selbst dem Wil-
len Christi entgegengesetzt ist, diese Situation mit der eucharisti-
schen Kommunion vereinbaren? 

2. Erste Pflicht der Liebe: Wahrheit 
Deshalb dürfen die wiederverheirateten Geschiedenen nicht kom-
munizieren. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Es ist schwer die-
ses zu wiederholen, wenn man das Leid mancher Familien kennt, 
die in einer ausweglosen Situation gefangen sind und deren Leid 
sich noch lebhaft verstärkt, wenn liturgische Feste oder feierliche 
Erstkommunionen bevorstehen . . . Aber die erste Pflicht der 
Liebe, die wir ihnen schuldig sind, ist die, ihnen die Wahrheit mit 
aller nur möglichen Rücksichtnahme zu sagen. 

3. Scheidung bricht nicht das erste Band 
Die Ehescheidung hat nicht das erste Eheband brechen können. 
Die Ehescheidung kann nur „bürgerliche Wirkungen" haben. Sie 
hat keinen Einfluß auf den Bund, den die beiden Eheleute eingegan-
gen sind, jenen Bund, der das Zeichen eines andern geheimnisvol-
len Bundes ist, nämlich jenes Bundes Christi mit der Kirche. Selbst 
wenn sie getrennt sind, bleiben die beiden Ehegatten aneinander 
vor Gott gebunden. Eine zivile Wiederverheiratung setzt sie darum 
in eine Situation, die in sich selbst ein schweres Unrecht gegen die 
Unauflöslichkeit der ersten ehelichen Gemeinschaft ist: solange 
eine solche Situation besteht, ist sie mit der Kommunion des Lei-
bes Christi unvereinbar. 
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4. Kein Urteil über die Personen 

Es handelt sich nicht darum, ein Urteil über die Personen abzuge-
ben. Gott allein ist der Richter über die inneren Dispositionen der 
wiederverheirateten Geschiedenen, deren Situation oft nicht rück-
gängig gemacht werden kann. Es gibt sogar Ausnahmefälle, in 
denen sehr genau bestimmte Umstände es für manche von ihnen 
möglich machen können, gelegentlich die Eucharistie zu empfan-
gen. Aber die Kirche hat die Aufgabe, darüber zu urteilen, dem 
Bischof reserviert unter Sicherstellung aller Garantien, diese Pöni-
tenten, unter Vermeidung der „Verwunderung der Gläubigen" mit 
Gott zu versöhnen, was von ihrer Seite den „festen Vorsatz" voraus-
setzt, von dem als einem authentischen Beitrag von ihrer Seite 
nicht dispensiert werden kann. 

5. Mißbrauch priesterlicher Verantwortung 

Wenn sich darum Priester bereitfinden, mißbräuchlich die Ent-
scheidung zu treffen, wiederverheiratete Geschiedene zur euchari-
stischen Kommunion zuzulassen, belasten sie schwer ihr Gewis-
sen. Das Verständnis für Personen in schmerzlicher Situation darf 
nicht vergessen lassen, daß unabhängig von der innersten Veifas-
sung des Kommunizierenden die Teilnahme am Leibe Christi 
unvereinbar mit Situationen ist, die objektiv ein Bruch mit Chri-
stus sind. Man kann nicht zu gleicher Zeit treu dem „Neuen und 
Ewigen Bund" der hl. Messe sein und in einer dauernden Untreue 
gegenüber diesem gleichen Bund installiert bleiben, der durch die 
sakramentale Ehe bezeichnet ist, die weiter besteht. 

6. Keine Unbarmherzigkeit 

Es ist wahr, daß oft die bürgerliche Wiederverheiratung, das Gelin-
gen der Zweitehe nach dem Scheitern der ersten, die Geburt von 
Kindern, daß all dies eine Situation schaffen kann, die menschlich 
ausweglos ist. Es ist auch wahr, daß die Kirche immer so barmher-
zig wie nur möglich bleiben muß und auch den wiederverheirate-
ten Geschiedenen ihre mütterliche Sorge bezeugen muß. In einem 
kürzlich erschienenen Dokument zeigt die bischöfliche Familien-
kommission den christlichen Gemeinden die Haltung auf, die sie 
gegenüber den Brüdern und Schwestern zu wahren haben, die dar-
unter leiden, vom eucharistischen Tisch ausgeschlossen zu sein. 
Gottlob wirkt der 111. Geist nicht allein durch die Sakramente: 
wenn sie beten, wenn sie an der Sonntagsmesse teilnehmen, wenn 
sie sich bemühen, nach dem Evangelium zu leben, ist es nicht mög-
lich, daß Gott die geschiedenen Wiederverheirateten der Gnaden 
beraubt, die sie nötig haben. 

7. Keine falschen Hoffnungen wecken! 

Ihre Situation ist deshalb nicht weniger schmerzlich. Dies ist umso-
mehr Grund, ihnen keine falschen Hoffnungen zu machen, 
dadurch, daß man sie glauben läßt, sie könnten bald auch in diesem 
Zustand kommunizieren, als handle es sich nur darum, zu ihren 
Gunsten eine disziplinäre Maßnahme zu ändern. Noch viel schwer-
wiegender wäre es, eine Verfehlung gegen die Wahrheit und eine 
schwere Belastung unseres Gewissens, sie zu ermuntern, sich 
(über diese Schranke) hinwegzusetzen und die hl. Eucharistie zu 
profanieren. 

Nachwort 

Für die klare Haltung des französichen Bischofs lassen sich 
gewiß weitere, auch sehr gewichtige pastorale und psychologi-
sche Gründe anführen, um das Nachgeben gegenüber gegenteili-
gen „pastoralen Forderungen" als unverantwortlich zu erweisen. 
Entscheidend aber bleiben die von Bischof Puech angeführten 
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theologischen Gründe. Die hl. Kommunion als Ganzhingabe an 
den gekreuzigten und auferstandenen Erlöser und Herrn der Kir-
che ist Besiegelung der Bekehrung zur Gottesherrschaft nicht nur 
im privaten Bereich des Einzelnen, sondern auch der immer radi-
kaleren Eingliederung in die kirchliche Gemeinschaft des „mysti- 

schen Leibes", welcher der HERR in unverbrüchlicher Treue ver-
bunden bleibt. 

Gerhard Fittkau 

I Zitiert in: „La Documentation Catholique", Nr. 1679, 6. 7. 1975, S. 640-641. 

PROF. DR. JOH. P. M. VAN DER PLOEG 0. P. 

„Neue" oder „alte" Messe? 

In den Niederlanden ist in diesem Jahr eine Stiftung Una Voce 
zustande gekommen, die Mitglied geworden ist der internationalen 
Una Voce Föderation, präsidiert von Dr. Erik de Saventhem. Es 
gibt in diesem Lande auch einen „Verein für die lateinische Litur-
gie", der vom alten Ritus nichts wissen will, und ihn sogar 
bekämpft. Ihr einziges Ideal ist die neue Messe in lateinischer Spra-
che mit gregorianischem Choral. Was die Orthodoxie des in der 
Kirche gelehrten betrifft, will sie „weder progressiv noch konserva-
tiv" sein und hat sich nie eingesetzt für die Reinheit der Lehre der 
Kirche. 

Als die neue Stiftung Una Voce sich bekannt machte (nur das), 
sind Sekretär und Vorsitzende (eine junge Dame von knapp 33) 
sofort zum Angriff übergegangen mittels Briefen im „Katholiek 
Nieuwsblad", und haben Una Voce beschuldigt, sie stehe außer-
halb der Kirche! Nachdem römische Kardinäle für die Sankt Petrus 
Bruderschaft die Messe im alten Ritus zelebriert und Priester in 
und für diesen Ritus geweiht haben, und Johannes Paul II einen 
herzlichen Gruß und seinen Segen zu Pfingsten dieses Jahres 1993 
den 15 000 Pilgern von Paris nach Chartres geschickt hatte, ist die 
oben erwähnte Beschuldigung nicht nur grotesk, sondern auch im 
höchsten Maße intolerant und beleidigend. Es gibt für die Leitung 
offenbar immer noch nicht genügend Uneinigkeit in der immer 
mehr schwindenden kleinen Schar der noch gläubigen Katholiken 
eines Landes, das nach Kardinal Simonis ein Missionsland gewor-
den ist (in seiner Anrede an den Papst, bei seinem letzten ad limina 
Besuch). 

• Warum ist die Una Voce Bewegung entstanden? Besteht sie 
aus Leuten, die das alte, „die gute alte Zeit", immer besser finden 
als die neue? Ist Una Voce ein Klub nostalgischer Damen und Her-
ren, die voll Heimweh auf das Alter schwören und vom Neuen 
nichts wissen wollen? Sind es Menschen, die in dieser modernen 
Zeit ihren Platz nicht finden können und jeden dynamischen Fort-
gang abweisen, damit alles beim „statischen" Alten bleibt? Nichts 
ist weniger wahr, obwohl die Bewegung oft so von den Gegnern 
gezeichnet wird. 

Una Voce ist für die Liturgie von vor 1969 (die „tridentinische", 
besser: „die von Pius V.") in der Feier der Heiligen Messe und der 
Sakramente (wobei man das kirchliche Stundengebet, das „Bre-
vier" hinzufügen muß), nur weil sie mit besten Gründen überzeugt 
ist, daß die Einführung der neuen Liturgie in der Kirche Roms 
keine Besserung, sondern eine erhebliche Verschlimmerung bedeu-
tet hat, und dies nicht nur vom liturgischen Standpunkt aus, son-
dern was die doctrina, die Lehre der Kirche betrifft. In der neuen 
Liturgie hat diese eine erhebliche Verdunkelung (nicht Vernei-
nung) von verschiedenen wichtigen Punkten der Tradition und der 
Lehre der Kirche erfahren. Von zwei Liturgien, der alten und der 
neuen, wählt Una Voce einfach die bessere. 

• In seiner Konstitution über die hl. Liturgie hat das Vaticanum II 
zwar einige Änderungen in der bisherigen Liturgie verlangt, aber nur 
wenn diese zum wirklichen Nutzen der Gläubigen dienen würden: 

„Neuerungen dürfen nicht eingeführt werden, es sei denn, daß 
ein wirklicher Nutzen der Kirche es fordert, wobei dafür gesorgt 
werden muß, daß neue Formen aus den alten in gleichsam organi-
schen Weise hervorgehen" (No 23). 
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Wie dies geschehen sollte, wurde später einer Kommission von 
Fachliturgisten anvertraut, die ganz andere Ansichten über die 
Liturgie hatten als die Väter des Konzils. Prälat Prof. Dr. Johannes 
Overath, der peritus des Konzils war und Mitglied der Kommis-
sion, die den Entwurf der Liturgischen Konstitution erarbeitet hat, 
hat vor einigen Jahren auf der deutschen Una Voce Versammlung 
zu Düsseldorf mit großem Nachdruck (und erhobener Stimme) 
bezeugt, daß die Ansicht und der Geist der liturgischen Konstitu-
tion völlig verschieden sind von dem, was die späteren Liturgiker 
daraus gemacht haben. Die neue Liturgie ist toto caelo verschieden 
von dem, was die Väter gewünscht haben, und bedeutet, nach dem 
bekannten Worte Gelineau's S. J., die Vernichtung der bisherigen 
römischen Liturgie. 

— Das Vaticanum II hat auch erklärt, daß unsere Mutter die hei-
lige Kirche „allen legitim anerkannten Riten dasselbe Recht und 
dieselbe Ehre zuerkennt, und will, daß sie in der Zukunft erhalten 
bleiben und auf jede Weise gefördert werden" (No 4). Nach dem 
Konzil hat man nur für den lateinischen Ritus Roms eine Aus-
nahme gemacht, und was für eine! Wie man sagt, daß Generäle, 
nachdem sie soviele Jahre die Kriegführung studiert und Pläne 
dafür gemacht haben in ihren Generalstäben, auch einmal einen 
richtigen Krieg führen wollen, so haben die Fach- und Schreib-
tisch-Liturgisten nach allen ihren Studien auch eine Liturgie 
gemacht, die ihren eigenen Ansichten entsprach. Die ehrwürdige 
römische Liturgie mit ihrer Tradition von vielen Jahrhunderten, ja 
zum Teil von viel mehr als einem Jahrtausend, haben sie dabei bis 
zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Das Lateinische ist abgeschafft 
und die „Vorsteher" (praesides) haben soviele Freiheiten bekom-
men, daß zahllose, nachdem man ihnen den liturgischen kleinen 
Finger entgegengestreckt hatte, die ganze Hand genommen haben 
und tun, was sie wollen, als ob es kein Gesetz mehr gibt. Das haben 
die Liturgisten zwar nicht gewollt, aber es ist die psychologische 
Folge gewesen vom Verlassen der Tradition (man vergleiche 
St. Thomas, S. Th. Ja Hae, q. 97, 2, Utrum lex humana semper sit 
mutanda). 

• Die römische Liturgie, die noch während des Konzils in der 
Aula zelebriert wurde, wird oft die „tridentinische" genannt, weil 
der hl. Pius V. sie promulgiert hat zufolge einer Bitte des Trienter 
Konzils. Man nennt sie besser „die Liturgie Pius V.", „tridentini-
sche" ist aber kürzer und darum mehr gebräuchlich. Das Trienter 
Konzil hat gedauert von 1545-1563, während das Missale Pius V. 
am 15. 12. 1570 promulgiert wurde, mit einer Bulle des heiligen 
Papstes. In dieser Bulle liest man, daß das approbierte Missale „für 
immer" (etiam perpetuo) Geltung haben werde. Hieraus haben 
nicht wenige geschlossen, daß in der lateinischen Kirche niemals 
mehr ein neues Missale Romanum eingeführt werden dürfe (oder 
gar könnte). Das geht zu weit, denn die berühmte Bulle Quo pri-
mum ist von disziplinärer, nicht von dogmatischer Art. Kein Papst 
kann ein Dogma aufheben, das einer seiner Vorgänger definiert 
hat, aber er kann seine Nachfolger nicht binden an Erlasse, die er 
verfügt hat und die keinen dogmatischen Charakter tragen. Andrer-
seits kann auch die höchste Autorität der Kirche ihre alte, zum Teil 
sogar uralte und ehrwürdige Liturgie nicht ändern, wie es ihr 
beliebt; das würde ein abusus potestatis sein. Der allgemeine Kate- 
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chismus (KKK) von 1992 sagt darüber: „In der Kirche kann sogar 
die höchste Autorität die Liturgie nicht nach Belieben ändern, son-
dern nur im Gehorsam gegen den Glauben und mit Ehrfurcht vor 
dem Mysterium der Liturgie" (Nr. 1125). 

— Die Liturgie der Messe des hl. Pius V. war in ihrer Form selbst-
verständlich nicht die Liturgie der Apostel, aber z. T. uralt und der 
Canon, das Herz der hl. Messe, war schon wesentlich fixiert in der 
Zeit des hl. Gregorius des Großen (590-604). 

Das Missale Pius V. war wesentlich, wie bekannt, das Missale 
der Curia Romana der letzten Jahrhunderte, das besonders von den 
Franziskanern überall gebraucht und propagiert wurde, nach einer 
Anordnung des hl. Franziskus. Spätere Päpste haben unwesentli-
che Änderungen vorgenommen (Johannes XXIII. noch 1962), 
aber die Entwicklung war eine harmonische und war niemals ein 
Bruch mit der bestehenden Tradition oder eine Revolution. Doch 
war die Anordnung von Pius V., daß sein Text der Messe „für 
immer" gebraucht werden sollte, keine rein disziplinäre. Sie 
beruhte auf der Überzeugung, daß die Kirche unmöglich viele Jah-
runderte eine Liturgie gebraucht haben kann, die nun auf einmal 
gründlich geändert werden sollte; die Kirche und ihr Verhältnis zu 
Gott sind immer dieselben geblieben. 

— Obenstehendes ist wohl der Grund, daß Paul VI., trotz des auf 
ihn ausgeübten Druckes, die Meßliturgie seines heiligen Vorgän-
gers nicht ausdrücklich (expressis verbis) verbieten und aufheben 
wollte. Dr. de Saventhem hat dies klargemacht in seinem Vortrag, 
gehalten zu Düsseldorf 1992 für die deutsche Una Voce Versamm-
lung und publiziert in der Una Voce Korrespondenz, 1993, 
S. 171-182. Aus dem, was er ausgeführt hat, geht hervor, daß der 
Papst zwar wollte, daß man seinen Novus Ordo gebrauchen sollte; 
doch hat er den Ordo Romanus seines Vorgängers nicht ausdrück-
lich verbieten wollen. 

• Der Vorzug der alten Liturgie gegenüber dem Novus Ordo 
liegt nicht sosehr in dem, was im letzten gesagt wird (es stehen 
darin keine Irrlehren, es sei denn im Gebet für die Juden am Kar-
freitag, das man nur mit großer Mühe orthodox verstehen kann), 
sondern in vielem, das man aus dem alten Ritus hat verschwinden 
lassen oder wesentlich geändert hat. So ist es möglich geworden, 
daß der neue „Dienst" viel mehr eine Versammlung der 
„Gemeinde" geworden ist, als ein Akt der Anbetung Gottes, der 
Anerkennung seiner höchsten Majestät, des Opfers. Die neue Litur-
gie sollte vor allem „lehrend", „unterrichtend" sein, wie die Gottes-
dienste der Protestanten. Letzteres wird besonders betont durch die 
Tatsache, daß der Priester jetzt fast überall den Gläubigen zugewen-
det steht, und so auch stehen will, wenn er zu Gott betet, in eige-
nem Namen oder im Namen der Kirche. Daß Letzteres absurd ist, 
wird leider nicht mehr eingesehen. Man steht sogar mit dem Rük-
ken zum Tabernakel und dem Allerheiligsten abgewendet. Nie-
mand von uns, der mit jemand spricht, wendet sich dabei obligat 
von ihm ab und zu einem anderen. Das neue Missale schreibt diese 
Praxis zwar nicht vor, aber läßt sie zu (Einleitung, 262). Sofort 
nach der Promulgierung des Novus Ordo hat der Priester fast über-
all seinen Platz am Altar geändert. 

Man sollte nicht sagen: Gott ist überall, es kommt nicht darauf 
an, in welche Richtung man betet! Gewiß, aber darum handelt es 
sich nicht, man will, daß der Priester immer zu den Gläubigen 
gewendet steht. Man kann hören, daß es „unanständig" ist, „mit 
dem Rücken" zum Volke gewendet zu stehen. Es ist aber umge-
kehrt: es steht im Widerspruch zur Ehre, die der Priester Gott schul-
det, wenn er, da er zu Gott betet, dabei die anwesenden Gäubigen 
anschaut. Mit dem Rücken dem Hl. Sakrament gewendet zu ste-
hen, ist noch schlimmer und läßt die Frage aufkommen, ob man 
weiß, was man tut, bzw. ob man noch den Glauben der Kirche hat. 
Leider tun viele nur, was andere tun und denken dabei nicht weiter 
nach. Das kann sie zum Teil entschuldigen. 

• Von vielen ist schon in Zeitschriften und Büchern der alte Mes-
seritus mit dem Novus Ordo verglichen worden, und dabei hat man 
allerhand bemerkt. Ein Teil des Unterschiedes ist jedem sofort klar, 
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der die alte Messe noch kennt, für anderes sollte man die beiden 
Texte zur Hand nehmen und vergleichen, was nur wenige tun. 

1. Im neuen Ritus ist die Zahl der äußeren Akte der Gottesvereh-
rung stark vermindert, und das in einer Zeit, wo der Glaube von vie-
len abflaut oder nachläßt. So ist die Zahl der Kniebeugen des zele-
brierenden Priesters, der Bekreuzigungen von Patene und Kelch 
usw. während der Messe sehr verringert. Die Gläubigen sitzen, wie 
in einer protestantischen Kirche, sie empfangen die Kommunion 
in die Hand, in einer Weise, wie es nie in der Kirche geschehen ist, 
sie sprechen halblaut oder gar laut im Kirchengebäude (das oft 
mehr einem Versammlungslokal als einem Haus des Gebetes 
gleicht), usw. Wie viele (oder wenige) noch die Lehre der Kirche 
über die Eucharistie annehmen, weiß Gott allein; daß viele es nicht 
mehr tun ist leider Tatsache. Als im Mittelalter die Ketzerei von 
Berengarius (t 1088) den eucharistischen Glauben in den Herzen 
der Gläubigen zu vernichten drohte, ist eine neue eucharistische 
Devotion in der Kirche aufgeblüht, wobei die Kirche Anleitung 
gegeben hat. Jetzt sehen wir das genaue Gegenteil. Die Enzyklika 
Mysterium Fidei von Paul VI. (1965, noch während des Konzils 
geschrieben) hat versucht, ein Gegengewicht zu schaffen, aber das 
hat die für die Liturgie Verantwortlichen nicht dazu geführt, auch 
ihrerseits alles zu tun, um in der Kirche den Glauben an die Eucha-
ristie zu stärken, im Gegenteil. 

2. Ganz besonders wird in der neuen Liturgie dem Opfercharak-
ter der Messe viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt als im alten 
Ritus (ich drücke mich zurückhaltend aus!). Gebete, die in der Mes-
sen diesen Opfercharakter betonten, sind verschwunden, im neuen 
2. Kanon kommt er nicht mehr vor, und dieser soll am meisten 
gebraucht werden. In der Liturgie der Priesterweihe ist vom Opfer, 
das der Priester in der Messe Gott darbringt, gar nicht mehr die 
Rede, es sei denn in der Anrede des Bischofs an die ordinandi, die 
aber fakultativ ist und oft nicht gebraucht wird. 

Daß dies alles nicht zufälligerweise sondern absichtlich gesche-
hen ist, bedarf keines Zweifels (es ist u. a. „ökumenisch" moti-
viert) und gehört zur allmählichen Protestantisierung der Kirche. 
Nicht umsonst haben im geheimen sechs Protestanten (nicht grie-
chisch-Orthodoxe, Altkatholiken, Jakobiten, Armenier, usw.) mit-
gearbeitet am Zustandekommen des neuen Ritus. Offiziell waren 
sie „Beobachter", aber solche können sehr einflußreich sein und 
sind nicht eingeladen, um nur schweigende Zuschauer zu sein, wie 
sie übrigens später selbst erklärt haben. Daß die „Beobachter" 
eben nur Protestanten waren, ist vielsagend. 

• 3. Es wäre noch viel mehr Allgemeines zu sagen, aber das ist 
schon so oft geschehen, daß ich darauf verzichte, um die Aufmerk-
samkeit zu lenken auf ein kleines aber sehr wichtiges Büchlein von 
Fr Anthony Cekada, The Problems with the Prayers of the 
Modern Mass, Tan Books and Publishers, Rockford, Illinois 
61105, USA (44 S., 14 x 21). 

Das Büchlein enthält ein großes Material, das meines Wissens 
hier zuerst in diesem Umfang geboten wird. Es befaßt sich aus-
schließlich mit den Gebeten (orationes) des neuen Missale, deren 
jede Messe drei hat (collecta, secreta, postcummunio) oder ein viel-
faches davon, wenn es noch commemorationes gibt. Cekada weist 
darauf hin, daß die Änderungen im alten Ritus, die Weglassungen 
von vielen Gebeten oder Teilen davon, usw. sich nicht nur bezie-
hen auf die Form der Gebete, sondern auch, und ganz besonders, 
auf den Inhalt und die Lehre („doctrinal reality"). Dieses kann er 
sagen unter Berufung auf Hannibal Bugnini, wobei er dessen gro-
ßes Werk „Die liturgische Reform (1948-1975)", 1983, zitiert. 

Bugnini war, wie bekannt, der am meisten verantwortliche 
Architekt des neuen Ritus. Während seines Lebens wurde er zuerst 
von Johannes XXIII. aus einer verantwortlichen Position entlassen 
und später hat Paul V. ihn in die Wüste von Persien geschickt, als 
pro-Nuntius in Teheran. Meine verstorbene Kollegin Christine 
Mohrmann, die wegen ihrer hervorragenden Kenntnis des christli-
che Latein in Rom sehr angesehen war und Paul VI. mehrmals 
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besuchen konnte, sagte mir einmal: in Gegenwart von Paul VI. 
darf man den Namen Bugnini's nicht einmal nennen! So tief war er 
in Ungnade gefallen. Es wird oft behauptet, daß dies geschehen 
sei, weil bekannt wurde, er hätte zu einer Freimaurerloge gehört, 
aber er hat dies immer leidenschaftlich geleugnet, und ich bin 
geneigt, ihm dies zu glauben. Es ist übrigens die Frage, ob Gehörig-
keit zur Freimauerei für Paul VI. ein Motiv gewesen wäre, Bugnini 
zu entlassen. Bugnini war ein eigenwilliger Mensch (wie es 
scheint) und Paul VI. (nach Guitton) eine autoritäre Persönlich-
keit. Darum sind die zwei wohl in Konflikt geraten. Für uns ist 
nicht von Belang, wer Bugnini war, sondern was er getan hat. Sein 
Lebenswerk ist die neue Liturgie, die liturgische Revolution. 

• In seinem oben zitierten großen Werk enthüllt Bugnini, daß 
nicht nur die Form der liturgischen Gebete Änderung brauche, son-
dern auch deren Inhalt! Wir leben in einer neuen Zeit, und nicht 
mehr in der früheren (von den Aposteln bis Vat. II. vdP1.). Das Kon-
zil hat den „menschlichen Werten" große und in der Kirche neue 
Bedeutung beigemessen und dies solle sich zeigen in der Liturgie, 
die auch „ökumenischen Forderungen" (lese: protestantischen) ent-
sprechen sollte. Erwähnungen vom Kampf, den die Kirche gegen 
die Ketzer geführt hat, sind nicht mehr zeitgemäß (die „streitende 
Kirche" ist abgelöst vom „Volk Gottes unterwegs", vdP1.). 

Es sollte nicht mehr daran erinnert werden, daß es Heilige gege-
ben hat (z. B. S. Petrus Canisius, S. Bellarminus u. a.), die die Irr-
lehrer bekämpft haben. Die Heiligenverehrung sollte geändert wer-
den. Ja, sogar die Theologie der Eucharistie sollte neu formuliert 
werden (in Streit mit der Enzyklika Mysterium Fidei, 24-25 vdP1.; 
Bugnini, o. c., italienischer Text S. 419, bei Cekada S. 34). 
Paul VI. hat ganz bestimmt keine neue Eucharistielehre, oder 
„neue Formulierungen" davon (was für F.?) gewollt, das geht aus 
seiner Enzyklika, Nr. 24-25, überzeugend hervor. Was Bugnini in 
dieser Hinsicht getan hat, steht im Gegensatz zu Buchstabe und 
Geist der Enzyklika, wie es auch im Widerspruch steht zu Buch-
stabe und Geist der Liturgiekonstitution des Vaticanum II. Die Pro-
testanten, die Bugnini als „Beobachter" hinzugezogen hatte, waren 
Personen, die den eucharistischen Glauben der katholischen Kir-
che nicht nur nicht teilten, sondern dessen Gegner waren. Wer dar-
aus keine Folgerungen ziehen will, ist wohl ideologisch blind. 

• Cekada weist noch auf folgendes hin. 
a. Aus der neuen Liturgie hat man die „negativ" genannte Theo-

logie verschwinden lassen. Mit diesem Wort meinte Bugnini z. B. 
die Strafen, womit der Mensch bedroht wird, wenn er sündigt, 
seine eventuelle ewige Verwerfung, usw. Darum mußte das ergrei-
fende Dies Irae aus der Totenliturgie gestrichen werden und das 
Stundengebet für die Verstorbenen ganz, und wesentlich, geändert 
werden. An die Strafen für die Sünden sollte so wenig wie möglich 
erinnert werden: der „moderne Mensch" will in seinem Leben 
glücklich sein und liebt es nicht, an Gefahren, Feinde, Qualen usw. 
erinnert zu werden; die Liturgie solle all dieses berücksichtigen 
(Cekada, 10 ff.). 

b. Das Konzil hat uns den Wert des Weltlichen gelehrt, und 
darum soll die Verachtung davon aus der Liturgie verschwinden. 
So hat man z. B. in der Postcommunio des 2. Sonntags im Advent 
die Worte „doceas nos terrena despicere et amare caelestia" geän-
dert ins lächerliche „doceas nos terrena sapienter perpendere .". 
Die „Verachtung" dieser Welt von seiten des Christen und beson-
ders des Heiligen mußte aus allen Orationen verschwinden, was 
auch geschehen ist. So mußte z. B. in der Collecta des H. Cajeta-
nus das „sola caelestia desiderare" Platz machen für „eifrig dein 
Königreich suchen". Nur das Himmlische zu suchen, war schon 
zuviel für unsere Liturgisten, von denen man also annehmen muß, 
daß sie so etwas bestimmt nicht getan haben. Die Kirche hätte sich 
fast 2000 Jahre geirrt in ihrer (evangelischen) Anschauung der Ver-
gänglichkeit und Hinfälligkeit alles Irdischen, und dies haben wir 
erst vom Vaticanum II gelernt! 

Der H. Jakobus schreibt aber in seinem Brief: „Wißt ihr denn 
nicht, daß Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer 
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also ein Freund dieser Welt sein will, wird Feind Gottes" (Jac 4,4). 
Und S. Paulus schrieb an die Römer: „Werdet dieser Welt nicht 
gleichförmig" (Röm 12,2). Darum lehrt das Neue Testament uns, 
die Welt zu „verachten", was man natürlich gut verstehen soll; 
gemeint ist: der Christ soll die Welt nicht um ihrer selbst willen 
suchen, er soll sich nicht darin verlieren, sondern sie in allem Gott 
hintansetzen, denn wir haben auf dieser Erde keine „bleibende 
Stadt" (Hebr 13,14), sondern sind auf dem Wege zum himmli-
schen Jerusalem. 

In einem prächtigen Gebet, das Papst Clemens XI zugeschrie-
ben wird, steht u. a.: Gib mir, guter Gott, Liebe zu Dir, Haß gegen 
mich selbst, Eifer für den Nächsten, Verachtung dieser Welt". 
Joh 12,25 liest man: „Wer seine Seele (bzw. sich selbst) in dieser 
Welt liebt, wird sie (bzw. es) verlieren; wer aber seine Seele (bzw. 
sich selbst) in dieser Welt haßt, wird sie (bzw. es) bewahren für das 
ewige Leben". Der Ausdruck „hassen" ist in diesem Kontext völlig 
biblisch und meint „hintansetzen". Aber dies alles war unseren 
modernen Fachliturgisten nicht recht, aus den Gebeten von Mis-
sale und Brevier mußte es verschwinden. Die christliche Frömmig-
keit von vor Vaticanum II (wie sie diese verstanden) gefiel ihnen 
nicht und sollte verschwinden aus dem Bewußtsein der Beter. 

• c. Es ist eine sehr üble Sache, von Cekada mit Recht „shok-
king" genannt (S. 21: „The most shocking aspect of the prayers for 
the dead"), daß aus den Gebeten für die Verstorbenen die Seele 
systematisch und fast überall verschwunden ist. Es ist bekannt, 
daß viele Modernisten nicht mehr annehmen wollen, daß der 
Mensch eine geistige, unsterbliche Seele hat. Die Kirche hat von 
altersher die Gewohnheit gehabt, zu beten für die Seelen der Ver-
storbenen, und daß jeder Mensch eine unsterbliche Seele hat, ist 
Glaubenslehre, letztlich noch gelehrt von Vaticanum II (in Gau-
dium et Spes, Nr. 14) und mit Nachdruck von Paul VI. (in seinem 
„Credo des Gottesvolkes"). 

Wohlan! In den neun orationes der drei HH. Messen vom Aller-
seelentag ist das Wort „Seele" kein einziges Mal zu finden. Von 
den 36 anderen orationes des früheren Missale sind nach 
Cekada 11 restlos verschwunden, während in 23 anderen 25mal 
das Wort „Seele" fehlt. Die zwei male, wo „Seele" noch gebraucht 
wird, finden sich in der secreta und postcommunio „für verstor-
bene Brüder, Familienmitglieder oder Wohltäter" (die letzte, die 
sich im Missale des Novus Ordo findet!). Die bekannte collecta 
„für viele oder für alle Gläubigen", die folgendermaßen anfing: 
„Gott, Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, gib den Seelen deiner 
Diener und Dienerinnen Vergebung von allen Sünden" ist ungeän-
dert geblieben, nur hat man darin das Wort „Seele" weggelassen! 
Einen deutlicheren Beweis, daß die Seelen verschwinden mußten, 
ist nicht zu geben. Das kann nur darauf hinweisen, daß die Verfas-
ser des Novus Ordo nicht mehr an das Vorhandensein einer unsterb-
lichen Seele im Menschen glaubten. Und wenn es keine Seele gibt, 
muß auch notwendig die Liturgie für die Verstorbenen (Messe, 
Begräbnisgebete, Stundengebet) gründlich geändert werden. Und 
so geschah es. Vor Jahren hat man in einer niederländischen Zeit-
schrift bemerkt, daß im offiziellen deutschen Text des Novus Ordo 
jede Erwähnung der Seele verschwunden ist. Cekada schlägt 
darum vor, den Namen Allerseelentag (All souls day) zu ändern in 
„Keinseelentag" (No Souls Day, o. c., 23). 

• d. Im Novus Ordo ist dem heutigen Ökumenismus, so wie er 
jetzt von einer auserlesenen Gruppe im ersten Glied betrieben 
wird, viel geopfert worden. Die sechs Protestanten sind nicht 
umsonst da gewesen. Man hat den gläubigen Katholiken viel 
genommen, um Andersgläubigen zu gefallen (von denen nur deren 
Fachökumeniker dies zur Kenntnis nehmen). Überall wo im alten 
Missale gesprochen wurde von der Überwindung der Feinde der 
Kirche, der Ketzerei, des Unglaubens usw., mußte dies gestrichen 
werden, als ob die Kirche zu Unrecht Feinde gehabt hat und jetzt 
keine mehr. Darum haben Gebete zum H. Pius V., S. Petrus Cani-
sius, S. Bellarminus und vieler anderer Heiligen es bezahlen müs-
sen, sie sind beschnitten und ökumensich unschädlich gemacht 
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worden. Die Gebete für Irrlehrer und Schismatikern sind selbstver-
ständlich alle verschwunden und ersetzt von vagen, oft wenig 
sagenden Gebeten für die Einheit aller. Im Gebet für die Juden 
wird nicht mehr von ihrer eventuellen Bekehrung gesprochen (das 
Wort „Bekehrung" ist im heutigen Ökumenismus verpönt, es ist 
aus dem ökumenischen Wörterbuch gstrichen, um Platz zu 
machen für „Dialog"), und Gott wird gebeten, daß sie „ihrem 
Bunde treu bleiben". Letzteres könnte man, wenn man unbedingt 
will, richtig verstehen, denn die Treue zum alten Bund sollte nach 
der Vorsehung Gottes zum neuen leiten. Allein: die meist auf der 
Hand liegende Bedeutung ist doch, daß die Juden ihrer Religion 
treu bleiben und sich nicht bekehren. So sollen die Juden dieses 
Gebet verstehen und sich nicht mehr daran ärgern, daß die Kirche 
für ihren Übertritt zum Christentum betet. 

• e. Es ist auffällig, daß in den orationes die merita sanctorum, 
die Verdienste der Heiligen, es bezahlt haben. Sie sind vielfach 
gestrichen. Cekada hat gezählt, daß die alte Liturgie diese Verdien-
ste mindestens 200mal aufrief im Laufe des Kirchenjahres (S. 25). 
Die Autoren des Novus Ordo haben in dreißig Fällen andere 
Gebete an die Stelle der alten gesetzt, in 21 Fällen haben sie ein-
fach die Verdienste der Heiligen gestrichen und nur drei aus den 13 
orationes, wo das Wort meriti sich findet, sind erhalten geblieben 
(von S. Dominicus, S. Aloysius von Gonzaga und der kleinen 
hl. Teresia). Cekada zitiert als Beispiel die collecta der H. Gertru-
dis (kein Fest mehr der Gesamtkirche). Im alten Text bat man Gott: 
„. . möge durch ihre Verdienste und Fürsprache barmherzig von 
unseren Herzen die Makel der Sünden abwaschen und gib uns, daß 
wir uns freuen mögen in ihrer (himmlischen) Gemeinschaft". Der 
neue Text lautet: „. . möge durch ihre Fürsprache barmherzig die 
Finsternis unserer Herzen erleuchten, damit wir mit Freude deine 
Wirkung und Gegenwart in uns erfahren". Kommentar überflüs-
sig. Die Verdienste der Heiligen sind absichtlich gestrichen, wäh-
rend „unsere Sünden" („negative Theologie") ersetzt sind durch 
„unsere Finsternis", womit der Begriff „Sünde" verschwand, denn 
Finsternis ist nicht immer sündig. 

Jedermann weiß, daß Luther die Lehre der Verdienste der guten 
Werke bekämpft hat, jetzt hat er den posthumen Erfolg, daß die 
neue Liturgie in seine Fußstapfen tritt. Hat Congar Luther nicht 
einen Kirchenlehrer genannt? 

f. Auch die Wunder der Heiligen haben es bezahlen müssen. 
Ihre Erwähnung ist aus vielen orationes verschwunden, „um sie 
mehr in Übereinstimmung zu bringen mit der Mentalität des moder-
nen Menschen" (so der Liturgist Carlo Braga, Assistent Bugnini's, 
Cekada S. 8, zitierte Worte S. 27). Braga fügte hinzu, daß solche 
Erwähnungen "kennzeichnend sind für eine gewisse Art Heiligenle-
ben der Vergangenheit" (bei Cekada, 1. c.). Gewiß, im Mittelalter war 
man viel mehr geneigt als heute, Wunder anzunehmen, das Wort 
"Legende" hat nicht umsonst seine heutige Bedeutung bekommen. 
Das mindert aber nicht, daß auf die Fürsprache der Heiligen zahllose 
Wunder geschehen sind (man siehe Wilhelm Schamoni, Wunder sind 
Tatsachen), und noch geschehen, nach der Verheißung Christi, Mar-
kus 16, 17-18. Daß „der moderne Mensch" (wer ist das?), wie Braga 
ihn sich vorstellt, von Wundern nichts wissen will, kann sein, verrät 
aber nur seinen Unglauben. Die Liturgie soll aber keine Rücksicht 
nehmen auf den Unglauben der Ungläubigen, sondern den Glauben 
der Mitglieder der Kirche bekräftigen. 

• Das nicht Verkünden der Wunder geht im Novus Ordo so 
weit, daß in der collecta des Festes der Erscheinung der Mutter Got-
tes zu Lourdes, so wie auch in der Benennung dieses Festes, die 
Erwähnung der Erscheinungen verschwunden ist. Im Missale von 
Johannes XXIII. (1962) hieß das Fest noch: „Erscheinung der Jung-
frau Maria zu Lourdes", jetzt ist es umgetauft in „Fest der hl. Jung-
frau Maria zu Lourdes". Die oratio lautete früher: „Gott, der Du 
durch die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Deinem Sohne 
einen würdigen Aufenthaltsort bereitet hast: wir bitten Dich fle-
hend, daß wir, die die Erscheinung derselben Jungfrau feiern, das 
Heil von Geist und Leib erwerben mögen . .". Jetzt ist dieses 
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schöne Gebet wie folgt verunstaltet: „Gib, barmherziger Gott, unse-
rer Schwachheit Hilfe, damit wir, die das Gedächtnis der unbe-
fleckten Mutter Gottes feiern, durch die Hilfe ihrer Fürsprache von 
unseren Ungerechtigkeiten aufstehen mögen . ." Daß eine solche 
Umgestaltung möglich gewesen ist, grenzt ans Unglaubliche. 
Maria wird gerade wegen ihrer Erscheinung zu Lourdes verehrt, 
und alle Päpste, bis zum heutigen (ein großer Marienverehrer) 
haben den übernatürlichen Ursprung der Erscheinungen an Berna-
dette anerkannt. Natürlich gehört dies nicht zum eigentlichen Glau-
ben, aber er wird von der ganzen Kirche anerkannt. Darum wurde 
das Fest vom 11. Februar eingesetzt und „die Erscheinung Marias" 
genannt. Das war zuviel für die Hersteller des neuen Missale! 

Wie gesagt sind die Erscheinungen zu Lourdes keine Glaubens-
sache, aber in Lourdes wird Maria zuerst verehrt wegen ihrer 
Erscheinungen an diesem Ort. Darum ist auch das Fest des 
11. Februar von Leo XIII. eingesetzt worden und durch Pius X. auf 
die ganze Kirche ausgeweitet. Das Fest des Gedenkens an die 
Erscheinungen zu berauben ist doch eine unerhörte impietas. Das-
selbe ist es auch, als das Fest des großen Papstes Pius V. zu einer 
memoria ad libitum degradiert worden ist. Die Neuerer mögen das 
Konzil von Trient nicht, wie auch den heiligen Papst, der es zum 
großen Segen der Kirche ausgeführt hat. 

• Man könnte noch viel mehr anführen worin der Novus Ordo 
sich in unglücklicher Weise vom alten unterscheidet. Cekada faßt 
zusammen (S. 28) und bemerkt dabei, daß die Weglassungen und 
Änderungen sich nicht nur auf Liturgisches beziehen, sondern 
ganz besonders auf den Inhalt, die Lehre und damit das Gebet der 
Kirche, das immer Ausdruck und Zeuge ihres Glaubens war. 

Verschwunden oder geschwächt dargestellt sind: die Lehre von 
Hölle, Gericht, Gottes Zorn, Sündenstrafe, Bosheit der Sünde als 
des größten Übels, Loslösung vom Irdischen, Fegfeuer, die Seelen 
der Verstorbenen, das Königtum Christi über Welt und Gesell-
schaft, Triumph des katholischen Glaubens, die Übel von Ketzerei, 
Schisma und Irrlehrern, Bekehrung von nicht-Katholiken, Verdien-
ste der Heiligen, Wunder. 

— Was das Königtum Christi über die weltliche Gesellschaft 
betrifft, möchte ich bemerken, daß das Christkönigsfest, einge-
führt von Pius XI. 1925, eines wesentlichen Teils seiner Bedeu-
tung beraubt worden ist. In seiner Enzyklika Quas Primas vom 
11. 12. 1925 lehrt Pius XI., einen Ausspruch Leo XIII. (Enz. 
Annum Sacrum, 25. 5. 1899) zitierend: „Es ist voll und ganz wahr: 
der herrschaftlichen Gewalt Jesu Christi untersteht die Gesamtheit 
des Menschengeschlechtes". Dazu gehören auch die einzelnen Bür-
ger, das Gemeinwesen und der Staat, und darum wünscht der 
Papst, daß die Lenker und Leiter der Nationen sich nicht dagegen 
sträuben, die Oberherrschaft Christi anzuerkennen, und dem Gott-
menschen die schuldige Ehre zu erweisen. „Schmählichst (turpi-
ter) würde sich irren", sagt er, wer Christus als Menschen das 
Hoheitsrecht bezüglich aller öffentlichen Angelegenheiten (rerum 
civilium quamlibet imperium) absprechen würde". Diese Aussage 
ist deutlich und die Sache klar: Jesus ist Gott und Mensch, und als 
Gott ist die ganze Schöpfung ihm unterworfen, auch die zivile 
Gesellschaft. Sie soll ihn als König anerkennen, obwohl keine 
Hoffnung da ist, daß sie dies in absehbarer Zeit tun wird. 

Vaticanum II hat die „Autonomie" des weltlichen betont (Gau-
dium et Spes 36.55; Laienapostolat 1) und in seinen Fußstapfen 
haben jetzt die Liturgisten den Sinn des Christus-Königfestes zum 
Teil wesentlich geändert, indem nicht mehr daraus hervorgeht, daß 
unser Herr Jesus Christus auch de jure König ist über die weltliche 
Welt. Am Ende der Zeiten wird er es zwar sein, aber nicht jetzt! 
Daß dieses im Widerspruch steht zum Magisterium der Päpste Leo 
XIII. und Pius XI., und mit dem gesunden Verstand eines Men-
schen, der an die Inkarnation des Logos glaubt, hat die Liturgisten 
nicht gehindert. Dadurch arbeiten sie mit an der (Selbst)zerstörung 
des Lehramtes. Das Stundengebet des Festtages ist absichtlich so 
verstümmelt, daß daraus die oben erinnerte Lehre der päpstlichen 
Enzyklika vom 11. 12 1925 nicht mehr hervorgeht. Wenn das kirch- 
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liehe Lehramt sich in einer so wesentlichen Sache innerhalb eines 
halben Jahrhunderts (Vaticanum II + neue Liturgie versus Pius XI. 
und Leo XIII.) widerspricht, arbeitet es daran mit, die Kirche in die 
Krise zu stürzen, die wir erleben. 

• Am Ende seiner Betrachtungen sagt Cekada, das neue Mis-
sale sei nichts anderes als „Ein Angriff auf die Integrität des katho-
lischen Glaubens" (28-29). Hier ist ein milderes Urteil am Platz. 
Die verantwortlichen Fachliturgisten haben keinen Angriff auf die 
Kirche getan, sondern ihrer Liturgie wesentliche Elemente der 
alten Traditionen und des alten Glaubens der Kirche genommen, 
worüber sie nicht mehr sprechen wollten. Ihre Theologie ist also 
„negativ"! Dazu kommt, daß sie viel Ehrwürdiges in der Liturgie 
nicht ehren wollten. So nennt Cekada (S. 8) die Namen der acht 
Mitglieder einer Kommission, die sich in Löwen (Belgien) versam-
melte und die Aufgabe hatte, die uralten orationes des Temporale 
(Advent usw.) kritisch zu prüfen, was er „an act of incredible arro-
gance" nennt, wenn man bedenkt, wie ehrwürdig und uralt diese 
Gebete sind. Haben Gebete, die die Kirche 1500 Jahre lang gebetet 
und in ihrer Liturgie verwendet hat, nach Vaticanum II etwa ihren 
Sinn verloren? Sie sind der Ausdruck des Glaubens der Kirche; hat 
dieser Glaube sich denn geändert? Nein, und nochmal nein! Man 
findet im Novus Ordo zwar keine Irrlehren (aber vergleiche das 
oben Gesagte zum Gebet für die Juden am Karfreitag), aber auch 
nicht die integrale und überlieferte Lehre der Kirche, die sie in der 
Liturgie immer zum Ausdruck gebracht hat. 

— Aber was ist mit Paul VI. denn, wird man fragen, der die neue 
Liturgie approbiert hat? Wir antworten zuerst, daß er in der päpstli-
chen Einleitung zum Novus Ordo bedeutsame Änderungen 
gemacht hat, weil er die Berechtigung vieler Einwände (u. a. die 
der Kardinäle Ottaviani und Bacci in einem langen an ihn gerichte-
ten Brief) einsah. Zuerst war die Definition der Messe in solchem 
Maße „unvollständig", daß sie faktisch falsch war. Das offizielle 
Missale ist nunmehr nicht das von 1969, sondern von 1970. Man 
ist wohl gezwungen anzunehmen, daß der Papst sich die Zeit nicht 
genommen und nicht gehabt hat, das Werk von Bugnini c. s. zu stu-
dieren. Das wäre eine Riesenarbeit gewesen, wie Cekada sagt 
(S. 6), denn man kann nicht einfach das alte Missale öffnen und 
das neue daneben legen. Man hat soviel am alten geändert, soviele 
Gebete ersetzt oder an andere Plätze versetzt, daß es sehr viel Stu-
dium und Zeit braucht, beide Texte zu vergleichen. Ein Papst hat 
dazu nicht die Zeit. Er hat Vertrauen gehabt in seinen Fachliturgi-
sten, aber am Ende hat er Bugnini doch entlassen und in die Wüste 
geschickt. Er hatte genug von ihm. So muß man erklären, daß z. B. 
die Streichung der menschlichen Seelen aus fast allen Gebeten für 
die Verstorbenen ihm entgangen ist, und vieles andere dazu. 

• Wenn ein Teil des Glaubens aus der Liturgie entweder ver-
schwindet oder darin stark abgeschwächt wird (die Lehre von der 
Trinität gehört auch dazu), wird sie allmählich auch aus dem Glau-
ben von Priestern und Gläubigen verschwinden. Es ist dies eine 
Methode, die im 16. Jahrhundert von Gruppen von Protestanten 
mit Erfolg angewendet wurde. Aus diesem Grunde sollte der altehr-
würdige römische Ritus erhalten werden. Dabei kommt es nicht an 
erster Stelle darauf an, ob die Messe auf Lateinisch oder in der 
Volkssprache zelebriert wird. Es geht zuerst um den Inhalt. 
Paul VI. hat ganz sicher nicht gewollt, einen Teil des Glaubens aus 
der Liturgie verschwinden zu lassen oder darin abzuschwächen. 
Da kann man sicher sein. Die liturgische Konstitution des Vaticanu-
m II gab ihm keinerlei Anlaß zu denken, daß dies ein Anliegen sei-
ner Fachliturgisten sein würde. Noch Johannes XXIII. hat den 
Gebrauch des Lateinischen in der Kirche des Westens verteidigt in 
seiner Enzyklika Veterum Sapientia, die jetzt der deletio memoriae 
anheimgefallen ist. Die „Weisheit der Alten" wird nicht mehr 
beachtet. Sie schützte die Liturgie, und damit den Glauben, damit 
Irrlehren keinen Eingang finden sollten. 

Es wird wohl nicht mehr möglich sein, den allgemeinen 
Gebrauch des Lateinischen in der Liturgie der hl. Messe wiederher- 
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zustellen. Eine solche Tradition, einmal abgebrochen, kehrt nicht 
leicht wieder zurück. Immerhin sollte es möglich sein, das Lateini-
sche neben der Volkssprache in der Liturgie zu behalten, und zwar 
als normativ. Es kommt nur darauf an, daß in absehbarer Zeit ein 
Papst dies will und verordnet. Der Glaube wird dadurch geschützt 
werden, und die Einheit der Katholischen Kirche gesichert. 

• Als die hl. Cyrillus und Methodius anfingen, die slawischen 
Völker zum Christentum zu bekehren, haben sie ihnen die byzanti-
sche Liturgie gebracht, nicht in griechischer sondern in slawischer 
Sprache. Ihre Übersetzung der oft schwierigen theologischen grie-
chischen Sprache wollte buchstäblich genau sein. Um den kirchen-
slawischen Text der byzantinischen Liturgie genau zu verstehen, 
tut man am besten, den griechischen Text daneben zu legen. Die 
Lehre und Terminologie der Kirche sollte genau erhalten bleiben. 
Jetzt wird die byzantinsche Liturgie auch in anderen Sprachen 
gefeiert, z. B. im Arabischen, und sogar im Englischen. Der „ortho-
doxe" Glaube leidet, wie es scheint, nicht darunter, braucht es 
wenigstens nicht zu tun. 

Was die Befürworter der vorvatikanischen Liturgie in der Kir-
che vor allem beabsichtigen, ist die Erhaltung des Glaubens und 
der Tradition in Gebeten, die Ausdruck des Glaubens sind. Darauf 
kommt es an erster Stelle an. Die lateinische liturgische Sprache 
schützt beide am besten, ist aber nicht wesentlich unentbehrlich. 
Auch kann man nicht behaupten, daß die tridentinische Liturgie so 
vollkommen ist, daß sie nicht verbessert werden könnte. Einige 
sprechen mit Liebe von der „Messe aller Zeiten", aber was den 
Text betrifft, besteht eine solche nicht. 

Wenn z. B. die oratio communis nach dem alleinstehenden Ore-
mus im tridentinischen Ritus wieder eingeführt würde, wäre das 
bestimmt eine Bereicherung; nur sollte der Text davon feststehen, 
wie in allen orientalischen Riten, und nicht der Willkür der „Vorste-
her" überlassen werden, mit allen Mißbräuchen, die dies zur Folge 
gehabt hat in der neuen Liturgie. Das sogenannte „freie Gebet", 
nach protestantischem Muster, ist oft nur eine erweiterte und 
getarnte Predigt, die sogar für politische Zwecke mißbraucht wird. 
Um letzterem vorzubeugen, sollte der Text ganz bestimmt ne varie-
tur sein. Schade für nicht wenige Prediger und politische Propagan-
disten, notwendig für die Kirche! Auch der alte römische Canon ist 
nicht so vollkommen, daß er unmöglich gebessert werden könnte 
(für seine Geschichte lese man z. B. A. Baumstark, Missale 
Romanum, Eindhoven 19292, 238 S., für jedermann verständlich). 

• Vor allem soll die Liturgie ihren sakralen Charakter behalten, 
bzw. zurückbekommen. Der immer weiter fortschreitenden Prote-
stantisierung sollte ein Ende gemacht werden. Der jetzige Papst 
ruft immer wieder auf zur „Neuevangelisierung". Europa ist zum 
größten Teil heidnisch geworden, es soll zum Evangelium zurück-
kehren. Das Herz dieser Evangelisierung sollte aber eine wirklich 
sakrale Liturgie sein, die den ganzen Glauben der Kirche zum Aus-
druck bringt, und dessen Form niemals mehr Fach- und Schreib-
tischliturgisten überlassen wird, sondern dem Papst und den 
Bischöfen, in Übereinstimmung mit dem gläubigen katholischen 
Volke. 

Die Adresse des Autors: Prof Dr: J. P M. van der Ploeg 0. R 
Sterreschansweg 57 e, 
6522 GK Nijmegen (Ndl.) 

Die neue Bilderstürmerei 

(Bkm) Im Anschluß an Ausführungen über „Glaube und Komposi-
tion" von Prof. Alfred Koerppen (Ordinarius für Komposition 
an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover — bis 
1992) bringt dieser Autor „Ein streitbares Nachwort aus gegebe-
nem Anlaß", das wir im folgenden, leicht gekürzt, wiedergeben. 
Vortrag (Artikel) und Nachwort erschienen in einer empfehlens-
werten neuen „Zeitschrift für katholische Kirchenmusik" mit dem 
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Abschied von Balduin Schwarz 

In den frühen Morgenstunden des 25. November 1993 verstarb in 
seinem neuen Heim im Senioren-Wohnstift im bayerischen Ain-
ring-Mitterfelden im gesegneten Alter von 91 Jahren Balduin 
Schwarz, em. ordentlicher Professor für Philosophie an der Univer-
sität Salzburg. Unter den katholischen Philosophen der deutsch-
sprachigen Länder war Balduin Schwarz einer der ersten und er 
blieb einer der wenigen, die schon bald das Ausmaß der innerkirch-
lichen Krise nach dem Konzil erkannten. Auch darin folgte er dem 
Beispiel seines großen Lehrers Dietrich von Hildebrand, dessen 
bedeutendster Schüler und Weggefährte er war! Schon bald nach 
ihrer Gründung im Jahr 1969 trat Balduin Schwarz der „Bewegung 
für Papst und Kirche e.V." bei, die damals zum ersten Sammelbek-
ken des Widerstandes gegen die „Selbstzerstörung" der Kirche 
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Titel SINFONIA SACRA (2. Heft 1993, S. 7-25, hier S. 24f.), die 
zunächst zweimal jährlich erscheint (Redaktion: Michael Tunger, 
Regensburg und Kaplan Guido Rodheudt, Aachen). Die 
Anschrift: Zeitschrift SINFONIA SACRA, Postfach 35, D-93092 
Barbing. Bemerkenswert ist auch der realistische Befund in sei-
nen „Gedanken zur gegenwärtigen liturgischen Praxis", den 
Weihbischof Max Ziegelbauer in demselben Heft (S. 59-61) skiz-
ziert. Er spricht von einer Gefälligkeitsliturgie, Entmündigungsli-
turgie (bzw. Entmündigung der Priester), einer Amtsschimmelli-
turgie (durch Stellen, Kommissionen, Gremien, Theologismen), 
einer Weltverbesserungsliturgie, Vereinseitigungsliturgie (Gemein-
schaft überbetont, individuelle Frömmigkeit als „Heilsegoismus" 
abgetan); einer Absetzungsliturgie (Gemeinden feiern „gegen" 
Bischof und Papst. Absetzen von der Weltkirche!), einer kunstar-
men Liturgie (siehe oben) . . . Schöne Erneuerung! Üble Früchte 
einer „Reform"! 

Wir leben in einer Zeit, in der viele Maßstäbe verloren gegan-
gen sind, im sozialen Gefüge, in Glaubensdingen, in der Kunst und 
eben auch in der Kirchenmusik. Vom Kirchenmusiker wurde 
schon immer die Einsicht verlangt, daß weder ein ungebundener 
Ästhetizismus, die Verführung durch ein absolut gesetztes „Schö-
nes", noch die Anbiederung an Vulgärmusik, an heruntergekom-
mene „Kultur", an Schund und Kitsch, dem Glauben und der christ-
lichen Verkündigung dienen (wenn es auch wahr ist, daß ein star-
ker Glaube, zusammen mit ästhetischer Robustheit und Unemp-
findlichkeit, Kitsch unbeschadet erträgt und in Besitz nehmen 
kann). Die Gefahr des Ästhetizismus hat schon Romano Guardini 
in dem Traktat „Vom Geist der Liturgie" mit großer Klarheit 
beschrieben. Diese Deformation religiöser Kunst wird man im Got-
tesdienst kaum noch antreffen. 

Dagegen ist der massive Einbruch eines kindisch-seichten oder 
bösartigen Musikidioms in die Liturgie nicht mehr zu überhören, 
und wer ihm entgehen und seelische Verrenkungen vermeiden 
will, wird sich Sonntags auf eine lange Suche durch städtische und 
ländliche Pfarreien begeben müssen. Die Gründe dafür sind offen-
sichtlich: pastoraler Populismus, „Zeitgeist" und Unbildung haben 
ein Klima geschaffen, in dem für fortschrittlich gilt, was von Übel 
ist. Ist man unter dem stetigen Druck einer aus allen akustischen 
Vervielfältigungsmaschinen strömenden Vulgärmusik so taub und 
stumpfsinnig geworden, daß man nicht mehr bemerkt, was diese 
Musik eigentlich verkündet? Denn sie „spricht" ja auch wie jede 
Musik. Aber diese „message" hat mit dem Glauben der Kirche 
nichts zu schaffen, ja, sie ist oft dezidiert antichristlich. Soll man 
noch argumentieren, soll man begründen und beweisen, daß es 

Musik gibt, die das Attribut „bösartig" verdient? Ich meine, gegen 
die epidemische Verbreitung eines degenerierten Musikidioms in 
der Kirche ist derzeit mit Argumenten und wahrscheinlich auch 
mit Verboten nichts auszurichten. 

• Das Bündnis zwischen pastoralem Pragmatismus, man kann 
auch sagen „die Suche nach dem Weg des geringsten Widerstan-
des", und den Experimenten der Liturgiereform, man kann auch 
sagen „die neue Bilderstürmerei", ist sehr solide. Man glaubt ein 
Hinlängliches getan zu haben, wenn man dem engagierten Kirchen-
musiker eine „kirchenmusikalische Stunde" einräumt, wo er dann 
aufführen mag, was ihm durch das Kunstverdikt im Gottesdienst 
verwehrt wird. Auf wieviele klingende Zeugnisse des Glaubens, 
wahre Monumente des Glaubens, hat man verzichtet! Welche 
lebenden, ausgewiesenen Komponisten schreiben noch für die Kir-
che? Sie haben dieses Feld den klampfenden Patres und den Sze-
nenmatadoren aus der Jesusbar überlassen müssen. Glaubt man 
wirklich, mit Combomusik und Tanzeinlagen die Verbreitung der 
Sekten in Südamerika aufzuhalten? (Womit das große Problem, 
wie liturgische Musik in der Dritten Welt beschaffen sein muß, 
nicht beiseite gestellt werden soll. Es sollten wenigstens nicht die 
industriell gefertigten Schablonen der Vergnügungsindustrie sein.) 
Die Kirche ist für die Menschen da, sie geht ihnen entgegen, aber 
sie steht auch vor Gott, dem Verherrlichung gebührt durch große 
Kunst und große Musik, mit allen Mitteln, die der menschliche 
Geist, wenn er zur Verherrlichung Gottes gerufen ist, aufzubieten 
vermag. Andernfalls ist die Kirche nur ein Dienstleistungsunter-
nehmen zum Wohle der Gesellschaft, wie es auch andere gibt. 

Wer in der Liturgie das Ungekonnte, Läppische, Obszöne dul-
det oder fördert, in der Hoffnung, Seelen zu gewinnen, heiligt 
gewiß nicht diese Mittel, denn er verfehlt auch den Zweck. Die Kir-
che ist für Menschen gemacht, sie geht ihnen entgegen, auch 
dahin, wo sie in Dumpfheit und Schmutz befangen sind, aber doch 
nicht bis zum Hals und bis zur Selbstaufgabe. „Das gequälte 
Lächeln der Bischöfe und das versteinerte Gesicht des Bundesprä-
sidenten" — so beobachtet es ein Berichterstatter vom Schlußgottes-
dienst des Berliner Katholikentages — sind das einfach nur „die 
Alten", die „Amtskirche", das „konservative Establishment"? 
Machen wir uns nicht lächerlich. Die Kirche hat schon oft in ihrer 
Geschichte gegen die Zeit stehen müssen, in der sie verkündete. 
Sie sollte sich zu ihrer Musik bekennen, zum Choral, zum kompo-
nierten lateinischen Ordinarium, zu einer tausendjährigen Tradi-
tion und einem Schatz von Meisterwerken, zum Kunstwerk im 
emphatischen Sinne, denn es ist ein Abglanz der Herrlichkeit, und 
es kann mithelfen, daß in einer immer wüster und platter werden-
den Welt Liebe, Glaube und Hoffnung überleben. 

ZEIT-ZEICHEN  

wurde, wie sie Papst Paul VI. nannte und er wirkte viele Jahre 
segensreich im Kuratorium dieser Bewegung wie auch in vielen 
ähnlichen Gremien mit. Auf uns alle machte er tiefen Eindruck 
durch seine immense, auch klassische Bildung, seine tiefe Gläubig-
keit und Liebe zur Kirche und seine menschliche Vornehmheit und 
Güte, die ihn mitunter in Hinblick auf die leider unausbleiblichen 
innerkirchlichen und akademischen Intrigen fast wehrlos erschei-
nen ließ. Nicht, als ob es ihm an Kraft gefehlt hätte, ihnen zu begeg-
nen: wohl aber gebrach es ihm in seiner Noblesse an Verständnis 
für diesen Bereich der Nadelstiche und auch für eine Kritik an der 
Kirche, die nicht zutiefst vom pie sentire cum ecclesia getragen 
war. Noch vor wenigen Monaten sandte er mir eine von ihm zusam-
mengestellte Aphorismensammlung: „Dankbarkeit ist das 
Gedächtnis des Herzens" (Don Bosco-Verlag 1992) und nichts 
kennzeichnet diesen Grandseigneur der philosophia perennis bes-
ser als Titel und Intention dieses kostbaren Büchleins. (Vgl. die 
Besprechung in „Theologisches" 2/93) 
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In der Sache selbst war der am 23. März 1902 in Hannover gebo-
rene Badluin Schwarz ein furchtloser, unbeirrbarer Kämpfer für 
die Wahrheit, der auch schwerste Opfer auf sich nahm, um seiner 
Überzeugung treu zu bleiben. Prägend für seinen Werdegang 
wurde die Begegnung mit Dietrich von Hildebrand im Jahre 1923, 
über die dieser selbst berichtet: „Von dieser Stunde an nahm er an 
meinem Leben teil — ich realisierte jeden Tag mehr seine außeror-
dentliche philosophische Begabung, seinen tiefen Glauben und sei-
nen edlen Charakter. . . Er nahm an meinem ganzen Leben so teil, 
daß er, als ich im Herbst 1923 bei dem Hitlerputsch für einen Tag 
von München fliehen mußte (ich stand schon damals auf der Liste 
der zum Tode Verurteilten), am Marienplatz arretiert wurde, als er 
mir meinen Koffer nach Pasing bringen wollte. Balduin Schwarz 
war durch mein ganzes Leben hindurch ein bedeutender Faktor 
und bewies die Güte, Treue und Noblesse seines Herzens bei vie-
len Gelegenheiten" (Dietrich v. Hildebrand, Hrsg.: Rehabilitierung 
der Philosophie, Festgabe für Balduin Schwarz zum 70. Geburts-
tag. Regensburg 1974, S. 7). Nach seiner Promotion verließ 
Schwarz im Herbst 1933 Deutschland und nun begann für ihn wie 
so viele Emigranten vor allem der geisteswissenschaftlichen 
Fächer eine abenteuerliche Zeit, besonders von 1938 bis Juli 1941, 
in der er in Frankreich zuerst an einem College lehrte und dann 
unter abenteuerlichen Umständen nach Amerika floh. Dort wurde 
er wie seine Schicksalsgefährten durch den Kampf ums tägliche 
Brot in Anspruch genommen, konnte aber seit 1950 eine ungemein 
segensreiche und nachhaltige Wirksamkeit als Philosophieprofes-
sor an der renommierten Fordham-University ausüben. 

Seit dem Jahre 1964 wirkte Prof. Schwarz an der Universität 
Salzburg und hier kamen sein wissenschaftlicher Rang, aber auch 
seine besondere Mission in hervorragender und ausgesprochen 
Schule bildender Weise zur Geltung. Diese Mission bestand zwei-
fellos darin, daß er nach Alexander Pfänder, Dietrich von Hilde-
brand und Hedwig Conrad-Martius erneut den Nachweis 
erbrachte, daß die Phänomenologie ihrer eigenen Logik und 
Methode nach nicht zu jenem Absturz in den transzendentalen Sub-
jektivismus führen muß, wie das bei Edmund Husserl der Fall war, 
sondern daß sie durchaus ein Weg sein kann zu einer gesunden, der 
objektiven Wahrheit und Wahrheitsfähigkeit des menschlichen 
Geistes verpflichteten Ontologie und damit eine wirkliche Berei-
cherung der philosophia perennis. 

Im Jahre 1931 erschien sein Buch: Der „Irrtum in der Philoso-
phie", das von Fachleuten als die tiefste und gründlichste Behand-
lung dieses klassischen Problems angesehen wird. Im Jahre 1937 
folgte dann ein weiteres anregendes und originelles Werk über die 
philosophia perennis (Vgl. „Theologisches" 7/8-93, erste Seite), 
und wir verdanken ihm außerdem eine große Zahl wichtiger 
Abhandlungen und Aufsätze. 

Unter seinem Bild steht auf dem Totenzettel: Wie freute ich 
micht, als man mir sagte, wir gehen zum Hause des Herrn. Und: 

Herr, Du weißt alles, Du weißt auch, daß ich Dich liebe! Und: 
Pie Jesu Domine, dona ei requiem. (Dies irae) 

Walter Hoeres 

FELIZITAS KÜBLE 

Eine Publikation auf 
scheinkonservativem Kurs 

Abwegiges und Kurioses in „Apostolisches" 

„Theologisches" (vom September) befaßt sich wiederum fundiert 
mit den Gefährdungen des Glaubens in unserer Zeit. Besonders 
die diesbezüglichen Analysen von Prof Hoeres beleuchten nüch-
tern und klar die Verstrickungen nachkonziliar-denkender Kreise 
in den liberalistischen Zeit-Ungeist. Durch defensive Wir-sind-
ja-gar-nicht-so-schlimm-konservativ-Ausflüchte wird sich die Kir- 
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che heute im neu entbrannten Kulturkampf nicht bewähren, son-
dern nur durch eine offensive Vertretung des Glaubens und der 
Gebote des Ewigen. Prof Nyssen analysiert auf theologischem 
Gebiet die innerkirchlichen Fehlentwicklungen, Frau Meves zeigt 
klarsichtig die gefährlichen Tendenzen im moralischen Bereich 
auf Beides ist notwendig, doch am schlimmsten erscheint mir die 
Verwirrung im Glaubensbereich, da sie automatisch zur ethischen 
Aufweichung führt. 

• Mit braven Naivitäten kann es konservativen Katholiken 
nicht gelingen, die Herausforderungen unserer neuheidnischen 
Zeit aufzugreifen und zu überwinden. Diese Binsenweisheit hat 
man bei der Offertenzeitung bzw. dem Apostolischen nicht begrif-
fen. Die September-Ausgabe glänzt durch weitgehende Abwesen-
heit von Logik und Argumenten. — Im Vergleich Theologisches mit 
dem Apostolischen fällt mir aber nicht nur das unterschiedliche 
intellektuelle Niveau auf, sondern ein jeweils andersartiger 
Ansatz, konservative Positionen zu vertreten: Das Apostolische 
will konservativ sein, das Theologische ist es tatsächlich. 

Der harmlos-biedere Schein-Konservatismus, wie er im Aposto-
lischen — sicherlich mit subjektiv bester Absicht — verbreitet wird, 
ist typisch für viele Gruppen und Kreise, die offenbar davon ausge-
hen, ständige Solidaritätserklärungen mit dem Papst seien ein 
Ersatz für theologische Substanz und logische Argumentation. 
Daß hierbei auch nicht die einfachsten Grundsätze der Aktualität 
beachtet werden, mag lediglich zum Schmunzeln veranlassen, so 
wenn die Nr. 9/93 der besagten Publikation mit einer päpstlichen 
Ansprache vom 11. 10. 1988 (!) beginnt, gehalten in Straßburg vor 
dem Europa-Parlament. Mit zunehmender Seitenzahl ist Erleichte-
rung angesagt, denn auf Seite 7 wird die „Abschlußrede des Heili-
gen Vaters am 13. Dezember 1991" (europ. Bischofssynode) ver-
öffentlicht, was dem heutigen Datum etwas näherführt. 

• Ob die päpstliche Euro-Rede von 1988 ausschließlich aus 
Glanzlichtern besteht, die einen fünf Jahre späteren Abdruck recht-
fertigen, kann mit einem Fragezeichen versehen werden. Zwi-
schenüberschriften weisen den Weg: „Option des Heiligen Stuhls: 
Europa schaffen!" — Gibt es Europa also noch nicht? Was bedarf 
konkret der vatikanischen Schaffenskraft? Die Ansprache läßt kei-
nen Zweifel: der europäische Bundesstaat ist die angestrebte 
„Option". Ein konservatives Anliegen? Ein Ziel, das der Vielfalt 
der europäischen Völker und Kulturen gerecht wird? 

Das Euro-Parlament, das bekanntlich erhebliche demokratische 
Defizite aufzuweisen hat und keine ernsthafte Kontrollinstanz 
gegenüber der EG-Administration darstellt, erhält höchstes päpstli-
ches Lob: „Da Ihr Hohes Haus. . . aus allgemeinen direkten Wah-
len hervorgegangen ist und sich folglich einer Zunahme an Anse-
hen und Autorität erfreut, erscheint es ihren Landsleuten zu Recht 
als die Institution, die Trägerin ihrer Zukunft ist als einer demo-
kratischen Gemeinschaft von Ländern, die den Wunsch haben, 
ihre Wirtschaft stärker zu integrieren, ihre Gesetzgebung in mehre-
ren Punkten zu harmonisieren und allen ihren Bürgern einen einzi-
gen Freiheitsraum zu bieten". 

Europa durch die rosa Brille? Entspricht die Bundesstaats-Idee 
bzw. Maastricht dem Willen der jeweiligen europäischen Völker? 
Ist es nicht vielmehr ein Kunstprodukt von oben, ein Irrweg in 
Richtung Zentralismus und Bürokratismus? Wie steht es mit dem 
gepriesenen „Freiheitsraum"? Wird dieser den ungeborenen Kin-
dern gewährt? Was erleben die Kroaten und Bosnier seit Jahren an 
europäischem "Freiheitsgeist"? Wie mag diesen von der EG verra-
tenen Völkern folgende Passage aus der Euro-Rede erscheinen: 

„Das Europa von heute kann mit Sicherheit als ein Zeichen der 
Zeit den Zustand von Frieden und Zusammenarbeit auffassen, der 
endgültig(!) hergestellt ist zwischen seinen Mitgliedsstaaten . . . 
Zeichen der Zeit sind weiterhin die gewachsene Sensibilität für 
die Menschenrechte und den Wert der Demokratie". — Waren 
diese Vorschußlorbeeren von Realismus geprägt? Ist Europa mit 
Pathos gedient? Wo bleibt das europäische Ethos angesichts der 
Greuel in Bosnien? 
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Europa als Leuchtturm? 

Angesichts des europäischen Realdesasters von der Abtreibung 
bis zur Zerstörung Bosniens erscheint auch die folgende Vision des 
Papstes nicht nur euphorisch, sondern bedenklich unvollständig: 
„Zum Abschluß möchte ich drei Bereiche in Erinnerung rufen, in 
denen das integrierte Europa . . . wieder die Funktion eines 
Leuchtturms in der Weltzivilisation(!) einnehmen sollte: Zunächst 
die Versöhnung des Menschen mit der Schöpfung, indem er dar-
auf achtet, die Unversehrtheit der Natur zu bewahren . . . Ferner 
die Versöhnung des Menschen mit seinesgleichen . . . in Offenheit 
gegenüber dem geistigen Reichtum der Völker anderer Konti-
nente. Schließlich die Versöhnung des Menschen mit sich selbst". 
Von einer Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus ist nicht die 
Rede. Gehört dies nicht zur Funktion eines „Leuchtturms in der 
Weltzivilisation"? Vermutlich wird es dieser sog. Weltgesellschaft 
an Aufgeschlossenheit für dieses Anliegen fehlen, was freilich 
nichts an der Berechtigung desselben ändert. 

• Nachdem sich das Apostolische per päpstlicher Rede an die 
Vision einer „Weltzivilisation" gewöhnte, wird diese Tradition 
munter fortgesetzt mit dem Abdruck eines Statements von Erzbi-
schof Alois Wagner, seines Zeichens „Ständiger Beobachter des 
Hl. Stuhls bei den Organisationen der UNO in Rom". Schon der 
Titel läßt ahnen, daß nicht mit einer kritischen Analyse der UNO 
zu rechnen ist: „ Weltkirche in Weltverantwortung — Die weltumfas-
sende Kirche und ihr Dialog mit den Vereinten Nationen". 

Um das nachkonziliare Superdogma des Dialogs (schein)theolo-
gisch zu untermauern, verkündet der Erzbischof: 

„Die christliche Botschaft ist eindeutig ausgerichtet auf den 
Dialog, denn Jesus Christus selbst ging zu allen Menschen und 
ließ sich von ihnen einladen. Die Kirche hat sich heute klar ent-
schlossen, den Weg des Dialogs zu gehen — und die Päpste haben 
festgestellt, daß man mit Freude und großer Achtung vor den 
schwierigen und wichtigen Bemühungen stehe, daß die Welt mit-
einander im Gespräch stehen müsse und Lösungen für alle zu fin-
den habe." — Bekanntlich kommt der Begriff Dialog in der Heili-
gen Schrift nicht vor, und die Gespräche, die der Herr führte, 
waren nicht selten Streitgespräche (etwa mit Pharisäern und Saddu-
zäem), also eine auch innerkirchlich verpönte Art von Dialog, der 
ja stets auf Gemeinsames erpicht sein soll. Über die Mission als 
erstrangiges und biblisch fundiertes Ziel kirchlichen Wirkens 
schweigt sich der Herr Erzbischof aus — es würde auch wie ein 
„Fremdkörper" innerhalb der Dialog-Ideologie wirken. 

— Stattdessen findet sich in der Stellungnahme eine politische 
Ermahnung an die „Kontinentalorganisationen" (wer/was immer 
das sein mag), „Bürgerkriege und Nationalitätenkonflikte" seien 
— so wörtlich — „im Geiste der UNO" zu bewältigen. Den Bos-
niern jedenfalls blieb es nicht erspart, diesen Geist auf ihre Weise 
kennenzulernen — ein Ungeist, der vorgibt, eine Friedensregelung 
zu betreiben, indem serbische Eroberungen territorial legitimiert 
werden. Überhaupt ist die Art und Weise, wie die UNO den vielge-
rühmten Dialog mit der bosnischen Opfer-Seite führt, von eigen-
tümlicher Qualität bzw. Nichtqualität. Seltsam heimelig und 
scheinpathetisch erscheint auch die Formulierung des Erzbischofs, 
die katholische Kirche wolle „ ihre Beiträge für das rechte Finden 
gerechter Wege der Entwicklung im Rahmen der UNO-Familie(!) 
einbringen". „Beiträge" statt Grundsatzforderung und Verkündi-
gung? 

• Nach soviel Politik, Euro-Euphorie und Ergebenheitsadres-
sen an die UNO darf das Theologische im Apostolischen nicht zu 
kurz kommen. Was mit der Ansprache des Papstes auf der Europa-
Synode vom Dezember 1991 zum Ausdruck kommt, ist aber eher 
anthropologisch als theologisch, was Johannes Paul II. indirekt 
selbst einräumt: „Denn Christus ‚macht dem Menschen den Men-
schen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung` 
(Gaudium et spes, 22). Auf diese Weise verbindet sich die Evange-
lisierung eng mit der Anthropologie." — Demnach ist die Evangeli- 
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sierung — früher Mission oder Apostolat genannt — eng mit der 
Lehre vom Menschen verknüpft. Begriffsstutzigkeit könnte sich 
einstellen, doch die Ansprache schenkt Klarheit, indem sie das 
II. Vatikanum zitiert: „Der Mensch, der auf Erden die einzige von 
Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, kann sich selbst 
nur durch aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden" 
(Gaudium et spes, 24). Christus, der Sohn Gottes, hat dem Men-
schen genau diese Wahrheit über den Menschen geoffenbart . . . 
Im gegenwärtigen Abschnitt der Geschichte muß die Evangelisie-
rung diese Wahrheit über den Menschen als ihre Aufgabe anneh-
men . . . Die Kirche folgt also dem Menschen, sucht den Men-
schen zusammen mit Christus." 

Alles dreht sich um den Menschen, um die „Wahrheit über den 
Menschen", die offenbar nicht in seiner Verlorenheit und Erlö-
sungsbedürftigkeit besteht, sondern in der Erschaffung des homo 
sapiens „um seiner selbst willen". Man lese nach — nicht in der 
Bibel freilich, sondern in Gaudium et spes. Die Heilige Schrift 
beinhaltet bekanntlich ein Menschenbild, das etwas pessimisti-
scher klingt, weil es realistisch ist, weil es die Realität der Erb-
sünde beim Namen nennt. Auch die Erbsünde ist eine „Wahrheit 
über den Menschen", freilich eine heutzutage fast verschmähte, 
auch innerkirchlich ungern gehörte Wahrheit. 

Die Freimaurer im Visier 

• Von der hoministischen Spiritualität zur „Freimaurerei, eine Spi-
ritualität der Mächtigen", wie das Apostolische im Titel eines 
Anti-Freimaurer-Beitrags verlautbaren läßt — sicherlich zu Recht, 
obgleich der Ausdruck Spiritualität bezüglich dieses Geheimbun-
des nicht ganz angemessen erscheint. Der Beitrag von Manfred Fer-
rari setzt sich mit den Lehren und Irrlehren der Freimaurerei ausein-
ander, wobei zuweilen erstaunliche Erkenntnisse aufleuchten, die 
freilich in einem seltsamen Kontrast stehen zur Dialog- und Men-
schenseligkeit der vorgenannten Ansprachen und Statements. Die 
„Geisteshaltung der Freimaurerei" sei — so Ferrari — wie folgt 
geprägt: „Der Mensch bleibt im Mittelpunkt aller Bestrebungen", 
auch wenn sie auf einen sogenannten „Großen Baumeister" ausge-
richtet sind und damit den Anschein einer Transzendenz vermit-
teln". — Wie wahr. Wegen der „Grundverschiedenheit", die zwi-
schen Christentum und Freimaurerei bestehe, müsse „jeder Dia-
log zwangsläufig in einer Sackgasse enden". Wie klar. — „Hier hel-
fen keine Dialoge, sondern nur klare Stellungnahmen". Klar und 
wahr! 

Vermißt wird die Klärung des Widerspruchs zwischen dem 
Anti-Freimaurer-Rundumschlag und den pathetisch-humanisti-
schen Flötentönen von „Weltzivilisation" und „Dialog", UNO und 
dem „europäischen Integrationsprozeß". Oder ist dem Apostoli-
schen nicht bekannt, daß sich das freimaurerische Gedankengut 
auch und gerade auf UNO- und Maastricht-Ebene zu erkennen 
gibt? 

— Zustimmung verdient Ferrari auch mit seiner schlußendlichen 
Erkenntnis: „Nicht ganz zu Unrecht werfen heute einige Kritiker 
der Kirche eine gewisse Komplizenschaft vor Eine diplomatisch 
zurückhaltende Kirche, die mit den Mächtigen der Welt liebäu-
gelt, läuft eher Gefahr, daß freimaurerisches Gedankengut in 
aller Stille in sie hineingetragen wird". — Die „Mächtigen der 
Welt": gehören EG und UNO nicht dazu? Verkörpert nicht gerade 
das UN-Weltparlament die irdischen Machtverhältnisse? Ist das 
„Liebäugeln" mit diesen Herrschaften, denen die „Sensibilität für 
Demokratie und Menschenrechte" meist abgeht (zumindest realpo-
litisch), nicht seit Jahrzehnten kirchliche Dauerübung? Vertritt 
nicht vor allem die UNO mit ihrem Ziel eines Weltstaats „freimau-
rerisches Gedankengut"? 

Festival-Euphorie 
• Angesichts solcher Widersprüche, die in einer einzigen 

Monatsausgabe des Apostolischen feilgeboten werden, vermögen 
auch erbauliche Reiseberichte nicht zu begeistern, wenngleich dort 
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eine Halleluja-Dauerstimmung artikuliert wird, die mit großen 
Worten nicht spart. So etwa im Denver-Bericht von Kaplan Erich 
Maria Fink, der die „persönliche Begegnung" (!) beschreibt, die 
„der Heilige Vater mit den Jugendlichen auf dem Wehjugendtref-
fen" realisiert habe. Die päpstlichen Reden dort beschwingen den 
Autor zu optimistischen Visionen: „Immer deutlicher wird darin 
(in den Ansprachen) ein Programm sichtbar; das den Jugendli-
chen der ganzen Welt einen neuen Weg in die Zukunft weist. Dabei 
steht dem heiligen Vater der Anbruch einer großen Erneuerung 
vor Augen". — Mit der Klarsichtbrille betrachtet steht doch wohl 
weniger Erfreuliches vor Augen: ein zunehmender Glaubensab-
fall, vermischt mit esoterischem Neuheidentum und (un)morali-
scher Dekadenz. Vom „Anbruch einer großen Erneuerung" keine 
Spur — leider. Daran vermag auch „Denver" nichts zu ändern, 
jugendliche Begeisterung hin oder her. 

Kaplan Fink scheint sich von der Festival-Euphorie viel zu ver-
sprechen: „Es war erstaunlich, wie schnell der Heilige Vater eine 
innere Verbindung zu den Jugendlichen fand, die ihm begeistert 
zujubelten . . . Für die große Menge der Jugendlichen hatte dieses 
Geschehen eine unglaubliche Wirkung . . . Abseits des Pro-
gramms bestieg der Heilige Vater ganz spontan noch vor der 
hL Messe das Podium und schenkte(!) den Jugendlichen einen 
Guten-Morgen-Gruß. Er scheint gespürt zu haben, was die jungen 
Menschen nach einer solchen Nacht(!) brauchen(!). Ebenso 
wandte er sich dem Jugendchor zu und dankte ihm schon im vor-
aus(!) Ar das Zeugnis des Schönen, das gerade am heutigen Tag 
an die Gottesmutter erinnere . . . Die musikalische Gestaltung 
war ein imposantes, geniales Meisterwerk(!), das die Jugendli-
chen mitriß und dem liturgischen Geschehen(!) eine ständige Stei-
gerung(!) verlieh." — 

— Angesichts solch mitreißender „Meisterwerke" inklusive Stei-
gerungseffekt dürfte sich die kirchliche Lehre, daß die Heilige 
Messe die sakramentale Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers 
darstellt, eher trocken anhören. Es gereicht dem Menschen zum 
Heil, daß die Hl. Messe kein menschliches „Meisterwerk" ist, son-
dern ein göttliches Opferwerk. Oder „reißt" das weniger „mit"? — 
Sind Festival-Sentimentalitäten und scheinreligiöse Kitsch-„Spiri-
tualität" etwa der Versuch, dem „Anbruch einer großen Erneue-
rung" im vorhinein nachzuhelfen? Glaubt man, daß die Jugend 
2000 (so nennt sich auch der Denver-Pilger-Verein) dem Christen-
tum nur etwas abgewinnen kann, wenn man Kitsch und Sensatio-
nen bietet? Ist die Kirche eine Heilsinstitution oder ein Ramschla-
den mit religiösem Anstrich? Die Apostel hätten hierauf sicher 
eine „apostolische" Antwort zu geben gewußt. 

Pseudo-Tribunal 
Nicht ohne Antwort bleiben kann auch der Beitrag „Europa vor 
dem Tribunal der Geschichte", mit dem das Apostolische offenbar 
versucht, geschichtsphilosophisches und politisch-moralisches 
Profil zu gewinnen. Der pathetisch anmutende Titel ist Motto einer 
Europa-Tagung, die die Katholische Universität Lublin (Polen) 
Mitte Oktober 1993 veranstaltete, genauer: das dort errichtete 
„Institut Johannes Paul II.", der an dieser Hochschule Philosophie 
gelehrt hat. Apostolisches dokumentiert Einladung und Hinührung 
von Prof. Tadeus Styczen, dem Leiter des besagten Instituts. 

• Prof. Styczen spannt seine Vorstellung von europäischer 
Moral in einen quasi menschheitsumfassenden Rahmen, weshalb 
Beginn und Ende seiner Rede durch ein moraltrunkenes, aber 
ethisch banales Gedicht gekrönt werden: „Der Tod eines jeden 
Menschen verkleinert mich. — Weil ich mit der Menschheit verbun-
den bin — Darum frage nicht — Wem die Stunde schlägt — Sie 
schlägt dir." (John Donne) 

— Es gibt sicher Anlässe genug, Europa „vor das Tribunal der 
Geschichte" zu schleppen, aber vielleicht sollte jedes Land 
zunächst vor der eigenen Haustür kehren. Wenn Europa- oder 
Menschheits-Pathos die nücherne Selbstkritik ersetzt oder kompen-
siert, dann sind weiter Irrwege vorprogrammiert. Prof. Styczen 
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schafft es, sich ebenso intensiv wie europa-anklagend mit dem 
Massenmord Ungeborener zu befassen, ohne sich auch nur mit 
einer Andeutung an der polnischen Nase zu fassen. Bekanntlich 
nehmen die Abtreibungszahlen im angeblich so erzfrommen Polen 
schwindelerregende Ausmaße an, wobei 500 000 pro Jahr bei 
37 Millionen Einwohnern eine Mindestschätzung darstellen (die 
meisten Quellen nennen 1 Million Kindestötungen). Zum Ver-
gleich: in Deutschland kommen auf 80 Mill. Einwohner 400 000 
Abtreibungen — gewiß schrecklich, aber Polen übertrifft diese 
"Zahl des Grauens" um ein Mehrfaches. 

— Der Redner schickt sich mehrfach an, den „geistigen Zustand 
Europas" zu analysieren. Gewiß ein berechtigtes Anliegen, doch 
auch hier fehlt selbst der müdeste Versuch polnischer Selbstkritik. 
Europaweit fragt man sich seit den jüngsten Parlamentswahlen 
dort nach dem „geistigen Zustand" eines Landes, das den kommuni-
stischen Nachfolge-Parteien sowohl im Sejm (Abgeordnetenhaus) 
wie im Senat eine satte Zweidrittelmehrheit verschaffte, wobei die 
legendäre „Solidarität" buchstäblich zum alten Eisen geworfen 
wurde: sie gelangte nicht wieder ins Parlament. — Damit übertraf 
Polen sogar den spätkommunistischen Rückfall in Litauen, wo die 
gewendeten Kommunisten ebenfalls einen Sieg davontragen konn-
ten, freilich keinen gar so gewaltigen. 

• Angesichts dieser trostlosen Gegenwartsanalyse hilft es 
wenig, wenn sich Prof. Styczen in nostalgischer Manier an das 
„Aufgebot der Gewissen in der Solidarität" erinnert oder das 
Datum vom 4. Juni 1989 beschwört, „diese ersten freien Wahlen 
in Polen nach einem halben Jahrhundert" — das Datum habe sich 
für Europa gar als „bahnbrechend" erwiesen. Warum? Das wird 
nicht verraten. Können sie bei einer Wahlbeteiligung von etwa 
46 % sowie einer verordneten Delegation von Quoten-Kommuni-
sten auf viel eindrucksvollere Verhältnisse in anderen ehem. Ost-
blockwahlen wirklich so besonders inspirierend gewirkt haben? 
Wäre da nicht des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 in der 
„DDR", des Volksaufstandes in Ungarn 1956, des Aufstandes in 
der Tschechoslowakei (August 1968) als zeitlich früher und ein-
satz sowie risikofreudiger zu gedenken? Die verheerend geringe 
Wahlbeteiligung in Polen wird auch sicher nicht die Ursache bahn-
brechender Bedeutung — etwa für die friedliche Revolution in der 
„DDR" 1989, die die epochale Wende für Europa bedeutete — 
gewesen sein. Ganz zu schweigen von der erstaunlichen An- und 
Rückfälligkeit einer polnischen Bevölkerungsmehrheit für spät-
kommunistische Demagogen. 

— Statt kritische Überlegungen über diese fatalen Tendenzen 
anzustellen, vertieft sich der Redner lieber in die (vermeintlich) 
ruhmreiche polnische Geschichte, aus deren Schatzkammer ihm 
nur Erfreuliches einfällt. Stets war es Polen, das Europa mit Gewis-
sen und Moral versorgte — selbst der Sieg über den Deutschen 
Orden 1410 bei Tannenberg wird derart vereinnahmt, was bei die-
sem Geschehnis am wenigsten einleuchtet: bekanntlich kämpften 
die christlichen Deutschordensritter gegen die heidnischen(!) 
Heere der Litauer, Polen und Tartaren-Russen, die sich der Christia-
nisierung widersetzten. Bei Tannenberg, was in Polen längst zu 
einem hehren Mythos verklärt wurde, ging es tatsächlich um die 
„christliche Gestaltung Europas", doch das polnische Heer schritt 
Seit' an Seit' mit heidnischen Tartaren. Diese Tyrannen Rußlands 
sind auch nicht gerade als Hort der Menschenrechte oder gar des 
„Gewissens Europas" anzusehen. 

— Es versteht sich bei soviel Geschichtsklitterung und Selbst-
heroisierung von selbst, daß der pathetische Autor zwar markige 
und sicher berechtigte Worte gegen die „totalitären Ansprüche 
Deutschlands unter Adolf Hitler" zu formulieren weiß, aber von 
der Vertreibung der zwölf Millionen Ostdeutschen durch polnische 
Kommunisten und Nationalisten nichts zu wissen scheint. Lieber 
feiert er den Sieg über die christlichen(!) Deutschordensritter anno 
1410, als sich einmal mit dem polnischen Landraub Ostdeutsch-
lands zu befassen. Wer, wenn nicht jene, die „Europas Gewissen" 
wortreich beschwören, sollte dieses in Polen als Tabu-Thema gel- 

- 488 — 



tende heiße Eisen anpacken? Wäe das nicht eine ernste Aufgabe 
für die dortige Kirche? Gehört nicht auch die grausame Vertrei-
bung mit dem in Kauf genommenen oder gewollten Tod von Millio-
nen Deutschen, genauso wie die von Kroaten und Bosniern „der 
totalen Willkür ihrer Aggressoren überlassen", vor das „Tribunal 
der Geschichte"? Oder versteht Prof. Styczen hierunter eine Ankla-
gebank, die sich nur mit außerpolnischen (vorzüglich deutschen) 
Verbrechen zu befassen hat und die eigenen tabuieren oder gar als 
das Eingreifen Gottes verklären darf? Kann Europa seine Seele 
wiederfinden, wenn nicht einmal die einfachsten Grundsätze von 
Gerechtigkeit und Selbstkritik (Goldne Regel!) beachtet werden? 

Felizitas Küble, 
48167 Münster, Schlesien-Str. 32 

Ein bemerkenswerter Nekrolog auf die 
„Tschecho-Slowakei" 

Wer da glaubte, daß der Zerfall der „Tschecho-Slowakei" im Früh-
jahr 1939 nur von Berlin aus gesteuert und Prälat Jozef Tiso nur ein 
willfähriger Handlanger Adolf Hitlers gewesen war, sieht sich seit 
dem 1. Januar 1993 von der Geschichte eines anderen belehrt. Da 
löste sich eine Staatskonstruktion in zwei Nationalstaaten auf, die 
bis vor kurzem dem Westen eine Art politisches Liebkind war und 
von der nur wenige wußten, daß sie 1918 auf recht problematische 
Weise ins Leben gerufen worden war. Die es erfuhren und erlitten, 
die Sudetendeutschen, wurden in Konsequenz dieser problemati-
schen Staatsgründung 1945/46 vertrieben und schienen im Lauf 
der vergangenen fünf Jahrzehnte allmählich in ihrem Muttervolk 
biologisch unterzugehen. Ihre angestammte Heimat verfiel kultu-
rell und ökologisch immer mehr und mit ihr auch ihre Jahrhunderte 
alte deutsch-böhmische Geschichte. 

Um so verdienstvoller, daß sich in diesen Tagen des tschechischen 
und slowakischen Neubeginns prominente Sudetendeutsche 
zusammenfanden, um geistige, geschichtliche und politische 
Bilanz zu ziehen. Unter der Herausgeberschaft des jungen Histori-
kers und Politologen Rolf-Josef Eibicht (München) legen sie ein 
literarisch-wissenschaftliches Resümee vor, das sich sehen lassen 
kann. Kein Wunder finden sich doch unter den 24 Autoren ausge-
wiesene Fachleute wie Hellmut Divvald und Richard Eichler, 
Rudolf Ohlbaum und Fritz Wittmann, Alfred Ardelt und Siegfried 
Zoglmann. Damit nicht genug: Rolf Eibicht gewann PI- seinen 
gewichtigen Band auch den höchsten sudetendeutschen Prälaten, 
Weihbischof Gerhard Pieschl und den Sprecher der Volksgruppe: 
Staatsminister a. D. Franz Neubauer 

• Während Sudetensprecher Neubauer den vor Jahresfrist ver-
einbarten deutsch-tschechoslowakischen „Nachbarschaftsvertrag" 
nach dem Zerfall der „Tschecho-Slowakei" als gegenstandslos qua-
lifiziert und seinen — ohnehin teilweise problematischen — Bestim-
mungen jede Rechtsverbindlichkeit abspricht, beschäftigt sich 
Bischof Pieschl in seinem Beitrag mit der moralischen Last der 
deutsch-böhmischen Geschichte. Als aufrechter und furchtloser 
Gottesmann bekennt er sich unter der Überschrift „Loquor non 
tacui" („Ich rede und habe nicht geschwiegen") zu den geschichtli-
chen und politischen Verfehlungen der Landsleute, wenn er fest-
stellt „Ja, es ist wahr, es gab schreckliche Untaten Deutscher gegen 
östliche Nachbarvölker", konstatiert aber auch mit Blick auf die 
ganze Vergangenheit: „Ja, es ist wahr, es gab grausames Unrecht 
gegen Deutsche. Vieles verschwieg man bewußt oder will es nicht 
hören", um dann zu fordern: 

— „Schweres Unrecht aber darf man nicht verschweigen, 
umschreiben, herunterspielen. Man muß es ehrlich erkennen, 
bekennen und durch konstruktives Handeln in Gegenwart und 
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Zukunft überwinden. Die Wunden muß man sehen und heilen." 
Gerhard Pieschl vermißt die „Salben zur Wundheilung, das kon-
struktive Handeln von beiden Seiten zur Wiedergutmachung" in 
den bisher abgeschlossenen Verträgen und distanziert sich 
zugleich deutlich von einem professoralen Mitbruder, der die Mas-
senvertreibung von 1945 „bei allem Mitleid mit den deutschen 
Opfern" als „gerechtfertigt" bezeichnet hatte. Solchen fatalisti-
schen Aussagen setzt er den Aufruf entgegen, „die Würde der 
Nachbarn zu achten, aber unser Volk und die Vertriebenen dürfen 
die Selbstachtung und die Würde unserer Menschen nicht total 
preisgeben." 

Der Leser empfindet es als wohltuend, einen so prominenten 
Mann der Kirche an der Seite seiner oft verlästerten Landsleute 
und nicht in der Reihe der salbungsvollen „Vergangenheitsbewälti-
ger" zu sehen. Weihbischof Pieschl steht in seiner Verbundenheit 
zu den Sudetendeutschen in der imponierenden Tradition eines 
Papst Pius' XII. und der Kardinäle Faulhaber, Preysing und Galen, 
die unmittelbar nach dem Krieg feierlichen Protest gegen die von 
den Polen und Tschechen praktizierten Menschenvertreibungen 
eingelegt und sie als „Verletzung göttlichen und menschlichen 
Rechts" verurteilt hatten. 

• Der sudetendeutsche Historiker Rudolf Ohlbaum bestätigt die-
sen Einsatz der katholischen Kirchenführer für Menschen- und Hei-
matrecht in seinem Beitrag „Die katholische Kirche und die Vertrei-
bung der Ost- und Sudetendeutschen" und gedenkt dabei auch 
besonders der ersten „Flüchtlingsbischöfe" Maximilian Kaller 
und Ferdinand Dirichs, die nach Kräften die spirituelle und mate-
rielle Not der Vertriebenen zu lindern suchten. Ohlbaum ver-
schweigt in seiner lesenswerten Abhandlung auch die oft enttäu-
schende Haltung der polnischen und tschechischen Bischöfe zu 
den Vertreibungen nicht und meint über deren opportunistisches 
Hinnehmen der Vertreibung rückschauend: 

— „Das Schweigen zur Vertreibung hat beigetragen, daß die 
Kirche in der Tschechoslowakei zu einer ‚schweigenden Kirche` 
geworden ist." In der Tat schien man im tschechoslowakischen 
Episkopat zunächst gar nicht ganz begriffen zu haben, welchen Ein-
bruch in das kirchliche Gefüge die Ausweisung der zu über 90 Pro-
zent katholischen Sudetendeutschen letztlich mit sich bringen 
mußte. Immerhin wurden mit den rund drei Millionen Katholi-
ken auch über 1600 deutsche Priester und ca. 2800 sudeten-
deutsche Ordensleute vertrieben, was in fast allen Diözesen der 
CSR zu teilweise erschreckenden „pastoralen Ruinenfeldern" 
geführt hat. Und Rudolf Ohlbaum fügt hinzu: „Und wieviel Kir-
chen, Kapellen, Klöster und andere kirchliche Häuser und Einrich-
tungen sind inzwischen verfallen oder zerstört worden!" Eine Hin-
terlassenschaft, die sich fast wie ein „Strafgericht" ausnimmt. 

• Wie in dem Buch-Beitrag „Slowakisches Schicksal im 
20. Jahrhundert" zu entnehmen ist, standen in der Vergangenheit 
Tschechen und Slowaken unterschiedlich zur römisch-katholi-
schen Kirche. Nicht von ungefähr war Jan Hus Tscheche und hat-
ten die Slowaken in diesem Jahrhundert zwei katholische Geistli-
che als ihre nationalen Führer: Prälat Andrej Hlinka und Pfar-
rer Dr. Jozef Tiso. Und nicht zufällig unterhielt der Heilige Stuhl 
mit der 1939 selbständig gewordenen Slowakischen Republik 
unter Präsident Jozef Tiso volle diplomatische Beziehungen, wäh-
rend sich die von Eduard Benesch in London geführte tschechoslo-
wakische Exilregierung beim Vatikan vergebens um völkerrechtli-
che Anerkennung bemühte. Tragisch nur für die Kirche und das 
Volk der Slowaken, daß die sechs Jahre ihrer relativen Eigenstän-
digkeit von 1939 bis 1945 weitgehend im Schatten des nationalso-
zialistischen „Großdeutschland" standen und mit dessen Unter-
gang auch ihr weiteres Schicksal besiegelt schien. Der 1. Januar 
1993 eröffnet jedoch die Möglichkeit eines Neuanfangs mit der 
Chance, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und den 
Grund für ein besseres beiderseitiges Nachbarschaftsverhältnis zu 
legen. 

Dr. Alfred Schickel 
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Rolf-Josef Eibicht (Hrsg.): Die Tschechoslowakei. Das Ende 
einer Fehlkonstruktion. 140 DIN A 4 Seiten, mit zahlreichen Kar-
ten und Fotos, VGB Verlagsgesellschaft Berg 1992, kartoniert, 
24,80 DM. 

BUCHBESPRECHUNGEN  

Das zumutbare Kind 
So lautet der mit Bedacht gewählte Titel einer neuen Publikation 
des Lindenthal-Instituts zum zweiten Karlruher Fristenregelungs-
Urteil, das seltsamerweise sowohl aus dem Munde des Vorsitzen-
den der Deutschen Bischofskonferenz als auch von der Protagoni-
stin der Fristenregelung, Uta Würfel, Anerkennung erfuhr. Man 
wird daraus vielleicht schließen, es handle sich bei dem Karlsruher 
Spruch um ein salomonisches Urteil. Das nimmt wohl auch das 
Kommissariat der Deutschen Bischöfe an, das dem Vorsitzenden 
der Bundestagsfraktion der CDU/CSU jüngst in vorauseilendem 
Rechtspositivismus erklärte: „Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts und das von ihm entwickelte Beratungskonzept stellt 
einen sehr schwierigen Kompromiß zwischen der absoluten Ver-
pflichtung des Staates, das menschliche Leben von Anfang an wirk-
sam zu schützen, und den Möglichkeiten dar, diesen Schutz auch 
tatsächlich zu gewährleisten." 

Vor der „Macht des Faktischen" verbeugt sich auch die Richte-
rin am Bundesverfassungsgericht Karin Grasshof, die an dem 
umstrittenen Urteil mitgewirkt hat, das sie eine ‚juristische Spagat-
übung zwischen Rechtsmäßigkeit/Rechtswidrigkeit" nennt, die sie 
als eine Folge davon ansieht, „daß effektiver Lebensschutz gewähr-
leistet werden soll in der sozialen Wirklichkeit, wie sie sich nun ein-
mal entwickelt hat" (S. 338). Ihren Beitrag enthält das Buch 
ebenso wie die darauf folgenden des Staatsrechtlers Karl Hein-
rich Friauf und des Sozialwissenschaftlers Manfred Spieker 
sowie die Aussprache über diese Beiträge unter der Moderation 
von Winfried Kluth. 

• Die Lösung, die das Bundesverfassungsgericht als möglich 
angesehen hat, ist letztlich die, die die Frau „für sich als möglich 
ansieht". Damit führt das Gericht in der Frage des Lebensrechts 
den Unzumutbarkeitsgedanken ein, um mit Karin Grasshof zu 
sprechen: „Die Unzumutbarkeit beurteilt sich in diesem Bereich 
weitgehend nach den persönlichen Einschätzungen der Frau; 
danach, was sie glaubt, aushalten zu können." (S. 332). Daher 
kommt das Buch im Blick auf die „grundsätzlichen Bekenntnisse" 
des Gerichts zum Lebensschutz zu dem realistischen Urteil: „im 
Ergebnis bleibt es beim Numerus Clausus. Chancen nur für das 
‚zumutbare' Kind". 

Das Buch enthält zehn weitere Beiträge zu brennenden Grund-
fragen, so über die Verantwortung der Ärzte (Adolf Laufs, 
Michael Gante, Ruth Esser), über verfassungsrechtliche und 
strafrechtliche Bewertungen (Winfried Kluth, Wolfram Höf-
ling, Herbert Tröndle). Das Urteil vom 28. Mai 1993 bewerten 
auch die verfahrensbevollmächtigten Professoren Peter Lerche 
und Udo Steiner. Der Frage „Kann es ein Abtreibungsrecht 
geben" widmet sich in einem rechtphilosophischen Beitrag Profes-
sor John Mitchel Finnis. 

Zur Erleichterung des Verständnisses sind Textauszüge des 
Grundgesetztes, der Gesetze von 1976 und 1992 sowie der Urteile 
von 1975 und 1993. beigefügt. 

Mit den unvermeidbaren Konsequenzen des „Beratungs"kon-
zepts des Bundesverfassungsgerichts werden sich auch die deut-
schen Bischöfe auseinanderzusetzen haben. Erleuchtend könnte 
dabei der kritische Beitrag der Professorin El i zabeth An sc ombe-
wirken, der die Frage „Was heißt beraten" schlüssig beantwortet. 
Sollten die deutsche Bischöfe dennoch glauben, und zwar entge-
gen dem kanonischen Recht, das jeder gewollten Verletzung des 
Lebensrechts mit der härtesten Sanktion entgegentritt, „auch in 
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Einbindung in eine solches Beratungskonzept zugunsten des 
Lebens tätig werden zu können, muß man sie zu denen rechnen, 
die das — auch theologisch —Unbegründbare um so heftiger wol-
len" (Herbert Tröndle: Über das Unbegründbare der zweiten Bon-
ner Fristenlösung, S. 161 des Buches). 

Wer der Verschleierungsstrategie begegnen möchte, findet in 
dem Buch in reiche Auswahl Argumente für seine Auseinanderset-
zung mit der Unaufrichtigkeit, die gerade in der Lebensrechtsfrage 
ein in der Rechtspolitik nie dagewesenes Ausmaß erreicht hat. Nai-
vität ist hier tödlich. 

Karl Lenzen 

Das zumutbare Kind 
Die zweite Bonner Fristenregelung vor dem 
Bundesverfassungs- 
gericht 
Hans Thomas, Winfried Kluth (Hrsg.) 
Lindenthal-Institut, Köln 1993 
Herford; Stuttgart; Hamburg; Busse Seewald, 1993 
ISBN 3-512-03 I 17-X, 34,— DM 

Erkenntnis: staunende Teilhabe 
Walter Hoeres: „Offenheit und Distanz". Grundzüge einer phä-

nomenologischen Anthropologie. Philosophische Schriften, Bd. 9, 
Berlin 1993. Verlag Duncker &. Humblot, 456 Seiten, 98,— DM 

In seinem jüngst erschienenen Buch: „Offenheit und Distanz. 
Grundzüge einer phänomenologischen Anthropologie" macht Wal-
ter Hoeres die Offenheit des Menschen, seine totale Empfangsbe-
reitschaft des Erkennens, zum Ausgangspunkt seiner Untersuchun-
gen. Daß der Hinweis auf diese Offenheit nichts neues sei, ist in 
der Einleitung zu lesen. „ Neu ist aber die Insistenz, mit der unser 
Blick auf ihr ruht und bei ihr verbleibt, um so deutlich zu machen, 
daß sie der Brenn- und Angelpunkt des geistigen, ja darüber hin-
aus des ganzen menschlichen Lebens ist!" (S. 19) 

• Dieser Ansatz ist vielversprechend. Ob es indes gelingt, aus 
diesem Schauen und Verweilen heraus überzeugend darzutun, daß 
Mensch und Welt, Mensch und Schöpfung, ja, daß die gesamte 
Schöpfung vom Menschen aus gesehen, der zu ihr gehört, in ihrer 
Schönheit (der auch nach dem Sündenfall verbliebenen) erschaut 
werden, ist die Frage, die man sich zu Beginn der Lektüre stellt. 
Daß bei diesem bewundernswerten Unternehmen der phänomeno-
logischen Methode der Vorrang gegeben wird vor der transzenden-
talphilosophischen, auch vor jeglicher psychologischen, ebenso 
vor jeder idealistischen, ist bedingt durch „die Sache selbst", in die-
sem Fall „die Wirklichkeit selbst", die der Phänomenologe 
zunächst schauend und dann beschreibend erfassen möchte, ohne 
sie in irgendeiner Hinsicht zu „vergewaltigen". 

Ein transzendentalphilosophisches Konzept versucht die „wahr-
genommene Wirklichkeit" mit Hilfe eines differenziert strukturier-
ten geistigen „A priori" des Menschen zu bestimmen. Man kann 
dabei zu „exakten" Ergebnissen kommen, die sich naturwissen-
schaftlich wiederum „exakt" verwerten lassen, doch diese Art von 
„Erkenntnis" läßt nicht das tiefste Staunen aufkommen, zu wel-
chem der Mensch fähig ist, sondern allenfalls die Faszination, die 
alles technisch Funktionierende bewirken kann. Vom Staunen aber 
heißt es seit den Anfängen der abendländischen Philosophie, daß 
es die tiefste und unergründliche Wurzel unserer Erkenntnis ist. 
Daß Walter Hoeres in seinem neuesten Werk dem Staunen daher 
diese Bedeutung wieder einmal neu zumißt, wie es Josef Pieper in 
knappster Form zuletzt in seinem Büchlein von 1948 „Was heißt 
philosophieren" tat, ist für sich genommen schon ein großes Ver-
dienst dieses Buches. Es muß doch wohl in jeder Generation ein-
mal wieder neu gesagt werden, worin die Weisheit menschlicher 
Erkenntnis zutiefst besteht: in der Bewunderung der Wahrheit, Gut-
heit und Schönheit der geschaffenen Dinge. In dieser Erkenntnis 
waren sich die Lehrer der Weisheit mit den großen Künstlern 
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sowie den Mystikern des christlichen Abendlandes einig: über das 
Staunen werden wir zur Bewunderung des göttlichen Schöpfungs-
werkes geführt. 

Augustinus, Thomas von Aquin, Hildegard von Bingen, Cate-
rina von Siena, Johannes vom Kreuz, als Heilige, Mystiker, Philo-
sophen und auch Künstler (Augustinus, Hildegard von Bingen und 
Johannes vom Kreuz werden zu den Großen auch in der christli-
chen Kunst gezählt) bezeugen in ihren Werken den Reichtum, die 
Vielfalt und die Schönheit der Schöpfung, die sie selbst staunend 
und erschauend erkannten und im Werk in staunenswerter und 
bewunderungswürdiger Weise wiedergaben. Auch der Künstler 
Fra Angelico muß hier erwähnt werden, und nach ihm sind unbe-
dingt auch die „weltlicheren" Künstler Raffael, Leonardo und 
Michelangelo zu nennen, ebenso die großartigen Musiker des Chri-
stentums: Händel, Bach und Mozart, um nur eine kleine Auswahl 
zu treffen. Doch allein diese kleine Auswahl an Namen genügt, 
den Nachweis zu erbringen, daß die „schauende" Erkenntis des Men-
schen mehr umfaßt als die transzendentalphilosophisch errungene, 
die zu naturwissenschaftlich „exakten" Ergebnissen führt. Eine psy-
chologische oder idealistische Erkenntnisweise ist den Werken der 
genannten großen Philosophen und Künstler bisher nie gerecht 
geworden, weil „die Sache selbst" mit diesen Methoden nicht erfaß-
bar war. Die psychologische oder psychologistische Methode kam 
meistens über die Motivforschung nicht hinaus, die idealistische ver-
absolutierte das geistige „Schauen" und erklärte vorschnell zum gei-
stigen Bestand, was durch die Eigenwirklichkeit und Eigengesetzlich-
keit im Werk selbst Bestand hat. Bei allen psychologischen und ideali-
stischen Spekulationen wurde die erste Voraussetzung für Erkenntnis 
immer wieder vergessen: Gott schuf alles und sah, „daß es gut 
war". Alles, was er schuf ist wahr und gut und schön. Und weil 
alles Geschaffene wahr und gut und schön ist, ist es staunenswert. 

• Allerdings, und das muß nun eindringlich gesagt werden, auch 
im Hinblick auf Walter Hoeres' großes und gutes Buch: unser Erken-
nen ist Stückwerk, ganz nach den Worten des hl. Paulus 1. Kor. 
13,9-12. Unsere „schauende" Erkenntnis ist für sich genommen noch 
keine „vollendete" Erkenntnis, sie ist auf den Verstand bezogen, auf 
die Vernunft, den Willen, die Urteilskraft und das Gedächtnis. Es hat 
schon seinen guten Grund, daß die genannten großen heiligen Philo-
sophen und Mystiker die „Vermögen der Geistseele" immer wieder 
aufzählen, und dies in Übereinstimmung vor allem, was die drei Ver-
mögen: Gedächtnis, Wille, Verstand betrifft. Phänomenologisch 
kann man die „schauende" Erkenntnis zwar beschreibend „erfassen", 
ontologisch jedoch kommt man nicht umhin, sie als einen Teilbereich 
des gesamten Erkenntnisgeschehens festzuhalten, der ohne die übri-
gen Erkenntniskräfte nicht gesichert ist. Das staunende kleine Kind 
mag der Sprache vielleicht noch nicht mächtig sein und „erkennt" in 
Bildern, was sein Gemüt bewegt, doch es versucht in sprachlichen 
Lauten eine Benennung des Erschauten, und genau hier zeigen sich 
die Grenzen menschlicher „schauender" Erkenntnis: wären nicht 
Mutter und Vater oder andere Erzieher, die aus den Gesten und sprach-
lichen Lauten erahnen, um welche Erkenntnis hier im kindlichen 
Geist und Gemüt gerungen wird, dann würde in der kindlichen 
Erkenntnis bald Verwirrung entstehen, dadurch, daß Bild und zuge-
ordneter Laut keine Fixierung erführen und die Erkenntnis auf weite 
Strecken dem Zufall überlassen bliebe, in dem das Erstaunliche sich 
immer wieder anders zeigt. 

Daß die Dinge ihren Namen haben, mit dem meistens auch eine 
Wesenskennzeichnung verbunden wird, ist für die kindliche Erkennt-
nis außerordentlich wichtig. Wie sollte das Kind sonst lernen, mit den 
Dingen „umzugehen", wenn es anhand der Bilder nicht üben würde 
zu beurteilen, was ein Baum, was ein Hund, was eine Katze wäre? 
Einen Baum, einen Hund, eine Katze zu erschauen und zu benennen, 
macht erst den gültigen Erkenntnisakt aus, soll die Erkenntnis nicht 
an den jeweiligen Zufall gebunden bleiben. Differenziertes Sehen 
wird durch vergleichendes und benennendes Sehen erlernt. Auch 
daran führt kein Weg vorbei. Das Schauen in der Offenheit des Gei-
stes wird zwar intuitiv immer wieder erfahren, es muß zusätzlich aber 
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auch „erworben" und „geübt" werden, wenn es zum gesicherten gei-
stigen Besitz werden soll. Ebenso muß der Schönheitssinn im Men-
schen von außen „angesprochen" und dann weiter entfaltet werden. 

Für den Künstler ergeben sich an dieser Stelle Einwände gegen die 
Ausführungen von Walter Hoeres, wenn er auf der S. 177 seines 
Buches feststellt „daß der Schönheit keinerlei subjektunabhängiges 
Sein zukommt". Und einige Zeilen später: „Sie bleibt immer Schön-
heit für mich". Warum denn das? Gott erschuf die Dinge in der ihnen 
wesenseigenen Schönheit. Er schuf sie zu Seiner Verherrlichung. 
Und genau deshalb sind sie schön! Für Ihn und auch „für mich". Die 
Schönheit liegt in der gestalthaften Erscheinungsweise der Dinge und 
ist keineswegs das nur „sinnliche Erscheinen der Idee" in ihnen im 
Sinne Hegels! An der Schönheit der Dinge sind Materie und Form 
beteiligt. Die Schönheit ist die Weise, wie Gott Material und Form 
gestaltet hat in ihrer Verbundenheit. Dies macht sie schön. Deshalb 
muß auch die differenzierte Schau des Schönen, vom anfänglichen 
Staunen ausgehend, erlernt werden durch vergleichendes Sehen. Das 
Was der Dinge und das Wie ihres gestalthaften Zusammenhanges 
können in der Schau der Offenheit des Geistes das Staunen hervorru-
fen infolge der blitzartigen intuitiven Erkenntnis. Doch das „Blitzar-
tige" dieser Erkenntnis, die „wie ein Blitz" aufleuchtet und verschwin-
det, zeigt damit an, daß sie „Stückwerk" ist, das für den bleibenden 
Bestand begrifflich erobert werden muß und bildhaft gesichert wer-
den muß mit Hilfe des Willens, des Verstandes und des Gedächtnis-
ses, sowie der Vorstellungskraft. In der Offenheit des Geistes sind die 
Vermögen der Geistseele gegenwärtig, die die Einordnung vollziehen. 

• Wie im Hinblick auf das Phänomen Schönheit mögen auch beim 
Phänomen der Liebe, wie Walter Hoeres es in den Grundzügen seiner 
phänomenologischen Anthropologie zu erfassen versucht, viele Fra-
gen im Leser entstehen, die den ontologischen Charakter der Liebe 
betreffen. 

Auch bei diesen Fragen ist es hilfreich, sich Worte des hl. Paulus 
zu vergegenwärtigen, wie beispielsweise die im Römerbrief 5,5, die 
auch ontologisch „etwas hergeben": „Die Hoffnung aber läßt nicht 
zuschanden werden, weil die Liebe Gottes in unsern Herzen ausge-
gossen ist durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde". Der 
Schöpfer selbst ist der Urheber unserer Liebe. Diese ist „ausgegossen 
in unsere Herzen", das heißt, daß sie als Liebeskraft die Vermögen 
der Geistseele durchwaltet. Der Verstand, bzw. die Vernunft, bzw. die 
Urteilskraft werden also mit Hilfe der Liebe zu richtigen Erkenntnis-
sen geführt. Der Wille richtet sich mit Hilfe der Liebe die ihn durch-
waltet, in der richtigen Weise auf die Gegenstände der Erkenntnis. 
Das Gedächtnis bewahrt mit Hilfe der Liebe, die als richtig erkannten 
Dinge, das heißt, die als wahr, gut und schön erkannten, abgegrenzt 
von denen, die als unwahr, ungut und häßlich erkannt wurden. 

Da die Vermögen der Geistseele ihre Vereinigung im Verantwor-
tungsbewußtsein der Person finden, ist diese die übergeordnete 
Instanz, und sie selbst ist, in ihrer Leibhaftigkeit, wiederum selbstän-
dige Wirklichkeit im Zueinander des gesamten Wirklichkeitsgefüges 
der Schöpfung. 

Ganz in diesem Sinne ist einer der Schlußsätze des empfehlens-
werten Buches von Walter Hoeres zu verstehen, wenn es dort heißt: 
„Alle Versuche, die Übereinstimmung von Erkenntnis und Wirklich-
keit so zu erklären, daß die Muster in meinem Geist mit denen der 
Wirklichkeit nach Art eines ,pattern matching` zur Deckung kom-
men, scheitern an dieser ganz einfachen Grunderfahrung des sich-öff-
nens für die Sache, des ,sich-von-ihr-diktieren-lassens`, der Auf-
nahme ihrer Bestimmung und damit wiederum des sich Richtens 
nach ihr!" 

Die Person selbst ist in ihrer Leibgebundenheit ja Wirklichkeit und 
erkennt in der Selbsterfahrung ihre leibliche und geistseelische Wirk-
lichkeit als eine lebendige Einheit. In der demütigen Hinnahme des-
sen, was am Menschen „vergänglich" ist, aber dennoch staunenswert, 
und in dem geistigen Hinblick auf das, was noch viel erstaunlicher ist, 
nämlich die unergründliche Offenheit des Geistes, liegen Größe und 
Würde menschlichen Erkennens beschlossen. 

Annelle Funke 
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Marienlexikon 
Marienlexikon: Hrsg. im Auftrag des Institutum Marianum 

Regensburg e.V von Remigius Bäumer und Leo Scheffczyk. Bd. V. 
Orante-Scherer EOS Verlag: St. Ottilien 1993. 704 S.; 26,5 cm; 
öS 1160,—, DM 118,—. 

Es ist kein Schaden, daß nun bereits der fünfte Band des ursprüng-
lich auf nur vier Bände geplanten „Marienlexikons" erschienen ist. 
Somit besteht die Hoffnung, daß das große Werk des Institutum 
Marianum Regensburg, herausgegeben von Remigius Bäumer und 
Leo Scheffczyk bald ganz abgeschossen sein wird. Das Marienlexi-
kon ist in seiner besonderen Art einzigartig auf dem theologischen 
Fachbüchermarkt. Sein Inhalt und die Art der Darstellung kann 
einen breiten Leserkreis zufriedenstellen: Fachwissenschaftler, 
Theologen, Seelsorger, Religionslehrer, Laien und alle, die an 
christlichem Leben und Kultur interessiert sind, werden darin 
wahre Schätze finden. Im Mittelpunkt der lexikalischen Gesamt-
schau steht Maria, „voll der Gnade". Es wird gezeigt, wie die Gna-
den-Fülle Mariens nicht nur die Theologie inspirierte, sondern dar-
überhinaus vielfältigen Ausdruck in Spiritualität, Brauchtum, 
Kunst, Architektur und Literatur fand: Maria gleichsam als Angel-
punkt abendländischer Kultur- und Geistesgeschichte. Die The-
menbreite des Lexikons umfaßt eben die ganze Fülle des Mariani-
schen. Von besonderem Wert ist, daß das Lexikon eine profund 
recherchierte „Geographie der Marienverehrung" bietet, indem es 
die Bedeutung Mariens für Länder (z. B. Rußland), Städte und 
Wallfahrtsorte darstellt. Es gibt kein noch so entlegenes Thema, 
das die vielen Fachleute des Lexikons übersehen würden. Um das 
Interesse zu wecken, seien hier nur einige Themen aus dem fünften 
Band genannt, der von „Orante" bis „Scherer" reicht: z. B. Paki-
stan, Paul VI., Protestantismus, Karl Rahner, Rosa mystica, Rosen-
kranz, Säule usw. 

Dem in Glanzausgabe vom EOS-Verlag herausgegebenen, 
durch die vielen Abbildungen auch äußerlich ansprechenden 
Marienlexikon ist ein glücklicher Abschluß zu wünschen. Den Her-
ausgebern gilt Dank für die Mühe; ihr Lohn ist ein wunderbares 
Werk, das ein Standardwerk katholischer Bildung geworden ist! 

P. Dr. Karl Wallner OCist 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Auslegungen 
In meiner Glosse „Allgäuer Stolpersteine" komme ich u. a. auch 
auf die skandalöse „Meßfeier" zu sprechen, die am Sonntag, dem 
17. Oktober 1993 in Frankfurt St. Leonhard stattfand und die der 
angeblichen Diskriminierung von Lesben und Schwulen (sic) 
gewidmet war. Inzwischen hat auch mein Sohn Peter in einem 
Leserbrief in der Kirchenzeitung für das Bistum „Limburg" mit 
dem gebührenden Nachdruck zu dem Ereignis Stellung genom-
men, und ich darf nur einige Sätze aus der Entgegnung zitieren, die 
ihm an der gleichen Stelle von dem offenbar zuständigen Referen-
ten für junge Erwachsene im Katholischen Jugendamt Frankfurt 
zuteil wurde („Der Sonntag", Nr. 45 v. 7. November 1993, S. 16): 
„Wir erreichen gerade deshalb so viele junge Leute, weil wir im 
Gottesdienst Themen anschneiden, die für sie relevant sind, einen 
Lebensbezug haben und manchmal auch für kirchliche Verhält-
nisse provokant sind. Dies war am 17. Oktober der Fall, als wir 
einen 37jährigen Theologen baten, ausgehend von seiner Perspek-
tive als Schwuler, für uns das Evangelium auszulegen". 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Prof. Dr. Walter Hoeres, Frankfurt/Main 
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Zwischen krumm und gerade 
Professor Walter Hoeres verweist in seinem Artikel „Aufrecht ins 
Paradies" (Jahrgang 23, Nr. 10) kritisch auf Äußerungen, die von 
neuen Gemeinde- und Pastoralassistentinnen und -assistenten in 
der Limburger Kirchenzeitung „Der Sonntag" gemacht wurden. 

Diese hatten sich für ihren Aussendungs-Gottesdienst als Motto 
ein Zitat von Leonardo Boff ausgewählt „Wer sich ständig beugt, 
wird am Ende krumm." 

Zweifelnd stellt Professor Hoeres die Frage, ob die Damen und 
Herren des Limburger Pastoralkurses „wohl jemals auf den Stellen-
wert von Demut und Hingabe im christlichen Leben hingewiesen 
worden sind." 

In der Tat wurden sie darauf hingewiesen! Bischof Dr. Franz 
Kamphaus hat in eben diesem Aussendungs-Gottesdienst die 
Äußerungen der Pastoralen Mitarbeiter/innen ergänzt und korri-
giert. Er sprach davon, nicht nur „wer sich ständig beuge, werde 
am Ende krumm", sondern auch „derjenige, der ständig gerade 
stehe, werde am Ende starr." Sich beugen und gerade stehen schlie-
ßen sich nicht aus, sondern ein, sagte der Bischof in seiner Predigt. 
Nur der könne für den Glauben gerade stehen, der sich auch beu-
gen könne. Ähnlich wie Jesus sich bei der Fußwaschung und unter 
der Last des Kreuzes beugte, so gelte es auch für den Christen, sich 
unter der Last der anderen zu beugen. Gerade stehen, einen Stand-
punkt haben, finde der Mensch nicht aus sich selbst, sondern durch 
das Wissen, daß wir Menschen von Gott unbedingt geliebt werden. 
Jesus habe sich für uns krumm gelegt, damit wir gerade stehen kön-
nen. 

Herr Professor Hoeres sollte bei den Verantwortlichen und den 
Ausbildern der Diözese Limburg nicht eine „schmalspurige, tradi-
tionsferne und zeitgeist-konforme Ausbildung" vermuten. Durch 
das Einholen von Informationen hätte er erfahren können, daß der 
Bischof in seiner Verkündigung und die Dozenten bei ihrer Ausbil-
dung Pastoraler Mitarbeiter/innen durchaus den „Zusammenhang 
von Mündigkeit und Hingabe" aufzeigen. 

Klaus Greef, Stadtdekan, Frankfurt/M. 

Provozierende Zumutung 
Die Ausführungen von Herrn Stadtdekan Klaus Greef gehen leider 
nicht auf meine kritischen Anfragen ein, sondern zeigen umge-
kehrt, wie berechtigt meine Sorgen sind! Denn offenbar war die 
vom Stadtdekan gelobte Ausbildung derart ineffizient, daß die 
Gemeinde-und Pastoralassistenten sich am Ende eben doch für das 
provozierende Motto von Leonhard Boff entschieden und dies im 
Sinne scharfer Kirchenkritik und dezidierter Distanz zur Amtskir-
che interpretiert haben, wie ihre Statements beweisen, die die Lim-
burger Kirchenzeitung ganzseitig, kommentarlos samt dem alber-
nen Foto vom gebückten und aufrechten Gang dokumentierte. Daß 
die Gemeinde- und Pastoralassistenten dies Motto dem Aussen-
dungsgottesdienst und damit dem ihn zelebrierenden Bischof 
zumuteten, läßt den Skandal nicht geringer erscheinen! 

Im übrigen muß diese Kontestation im Zusammenhang mit dem 
geistigen Klima in der Diözese Limburg gesehen werden, das ich 
nun schon seit Jahren in genau belegten Glossen in „Theologi-
sches" kritisiere. Der Eindruck, es sei in der Kirche noch alles in 
Ordnung, den auch der Leserbrief von Herrn Stadtdekan Greef wie-
der erweckt, entsteht ja nicht zuletzt dadurch, daß die einzelnen 
Erscheinungen isoliert betrachtet und damit verharmlost werden. 
Zu den Krisenerscheinungen gehört vor allem auch die Entsakrali-
sierung des Gottesdienstes auch in dem von Herrn Stadtdekan 
Greef mitzuverantwortenden Amtsbereich: Vgl. die Glosse über 
die Predigt, die Aussteiger Thomas im Frankfurter Dom gehalten 
hat (Theologisches Nov. 1993) oder die Messe in Sachen Schwule 
und Lesben, über die diese Ausgabe berichtet und die in unmittelba-
rer Nachbarschaft des Frankfurter Domes in St. Leonhard statt-
fand. Freilich ist nicht ganz klar, wer für diese Messe die letzte Ver-
antwortung trägt. Immerhin hat es der Pfarrer von St. Leonhard Dr. 
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Werner Brüning für nötig befunden, sich von diesem Meßspekta-
kel zu distanzieren und in der Kirchenzeitung für das Bistum Lim-
burg (Nr. 47/21. Nov. 1993, S. 17) festzustellen: 

„Da der Frankfurter Dom . . ., wegen Bauarbeiten ganz 
geschlossen werden mußte, hat die Gemeinde St. Leonhard ihre 
Nachbarn von der Domgemeinde gern als Gast aufgenommen. 
Was Herr Hoeres also am 17. Oktober in der St. Leonhardskirche 
mitfeiern wollte, lag in der Verantwortung der Domgemeinde und 
nicht beim Unterzeichnenden". Soweit der distanzierende Leser-
brief von Herrn Pfarrer Dr. Brüning, der für sich selbst spricht! 

Man vergleiche auch die Art der Erstkommunionvorbereitung, 
zu der Frankfurter Pastoralreferenten animieren (Theologisches 
Juni 1993). Oder meine Ausführungen über die seltsame Theolo-
gie des Frankfurter Dogmatikers Medard Kehl (Theologisches 
April 1991, Mai 1993). Oder die Ausführungen über die Frauenpre-
digten im Dom (Januar 1988) oder über die theologische Richtung 
der Kirchenzeitung (u. a. Theologisches Juli/August 1992). Die 
Liste ließe sich beliebig vermehren. 

Zuzugeben ist freilich, daß ich kein Freund der Theologie des 
Herrn Stadtdekans bin. Schon in der Una-Voce-Korrespondenz 
vom September/Oktober 1987 habe ich die Tatsache kritisiert, daß 
es der Stadtdekan für richtig hielt, bei der zentralen Fronleichnams-
prozession 1987 unmittelbar vor dem Allerheiligsten zusammen 
mit der evangelischen Kirchentagspräsidentin zu gehen. Wobei die-
ses peinliche Schauspiel einer nicht vorhandenen Einheit ausge-
rechnet bei der Verehrung des hl. Altarssakramentes denn auch 
sogleich von der evangelischen Kirchentagspräsidentin ausgenutzt 
wurde, die dazu aufforderte, Fronleichnam und Kirchentag als Zei-
chen für die werdende Einheit zu nehmen und tadelnd hinzufügte, 
manchmal schienen Reden über das eigene Bekenntnis wichtiger 
als das Handeln in Liebe zu Gott und den Menschen. Und das aus-
gerechnet an Fronleichnam. 

Prof. Dr. Walter Hoeres, 60431 Frankfurt/M. 

Als Abonnent von „Theologisches" finde ich Heft 9/93 (Sept.) so 
sehr gut, daß ich fünf weitere Hefte von dieser Nummer bestelle 
(mit Bestellkarte). Ich hoffe sehr, daß Sie mir diese Bitte erfüllen 
können. — Ich finde es ungemein erfreulich, daß „Theologisches" 
nun für sich in dieser Form und mit diesem Profil erscheint. 

Alles Gute! 
Mit freundlichem Gruß 

Dr. Sebastian Maier, Regensburg 

Sehr geehrter, lieber Herr Prof. Dr. Bökmann, 
mein Freund Dr. med. Heinrich Blume ist jedesmal gespannt auf 
und begeistert von „Theologisches" und dankt für Ihren Mut und 
Einsatz gemäß den vier Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtig-
keit, Tapferkeit und Mäßigung! 

Von Kadaver-Gehorsam steht nirgends etwas. 
Herzlichst grüßt 

Ihr Dr. Heinz Mainka, Essen 

Ich lese Theologisches noch immer mit großem Interesse. Auch 
Ihre Kommentare. 

Es gibt heute wohl keine Zeitschrift, die wichtiger ist für die Ver-
teidigung des Glaubens in Deutschland. Ihre Mühen lohnen sich! 

t. t. in Domino 
Bischof Frans Simons, NL-Deume 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Das Thema „interreligiöses Treffen" und „interreligiöser Dialog" 
bleibt aktuell, wie es auch in den Beiträgen von „Theologisches" 
zu lesen ist. 

Die Früchte des seit etwa 20 Jahren gepflegten Dialogs mit dem 
Islam sind auf christlicher Seite Anbiederung an die von dem 
Dämon „Gabriel" geoffenbarte Irrlehre, Verlust apostolischen 
Eifers und Verrat am Missionsauftrag CHRISTI. 

Auf islamischer Seite sind die Früchte wachsendes Selbstbe-
wußtsein, grausame Christenverfolgungen und die kompromiß- 
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lose Verfolgung des Zieles, die Weltherrschaft auch in den christli-
chen Ländern anzutreten. 

Die Islamisierung Deutschlands ist auf dem Vormarsch. Jede 
Woche entsteht eine neue Moschee. Jede Woche kommt der Islam 
seinem Ziel näher, Deutschland zur „umm al-Qura" Europas umzu-
gestalten, d. h. zum materiellen und geistigen Zentrum des europäi-
schen Islam, wie es das Dokument „Die besondere Rolle Deutsch-
lands für die Zukunft des Islam", herausgegeben von der internatio-
nalen Moslembruderschaft, anstrebt. „Der Islam ist aus dem Hinter-
hof in die Öffentlichkeit getreten . . . Er geht von einer Dauerprä-
senz in Deutschland aus" verkündet Muhammad Salim Abdullah, 
Vertreter des Islamischen Weltkongresses in Deutschland und bei 
der UNO. Und weiter: „Die Moslems glauben erwarten zu dürfen, 
daß die christlichen Gemeinschaften ihr hergebrachtes Missions-
verständnis überprüfen, da dieses einer aufrichtigen Begegnung im 
Wege steht. . . Begegnung und Dialog können nur zwischen gleich-
berechtigten und gleichgestellten Partnern entstehen. Daher müß-
ten die Christen zuallererst die Moslems als Partner akzeptieren 
und nicht zu Objekten christlicher Nächstenliebe oder Liebestätig-
keit degradieren wollen." 

Kein Jota ist der Islam nach 20 Jahren Dialog abgewichen von 
seinem Anspruch, die ungläubigen Christen zum Islam zu bekeh-
ren. Und wir Christen? 

Adelgunde Mertensacker, 4724 Liesborn 

Heute möchte ich Ihnen nur mitteilen, wie froh wir darüber sind, 
daß Sie nach wie vor Herausgeber von „Theologisches" sind und 
keinesfalls die Herausgeberschaft „kurzfristig niedergelegt" haben. 

Die Nummer 4 ist angekommen, und es lohnt sich wieder, sie in 
aller Ruhe zu lesen. Wir überweisen anbei . . ., damit „Theologi-
sches" auch weiterhin erscheinen kann. 

Gott möge Sie in Ihren Bemühungen segnen! 
Ihre Lotte Roesner, Darmstadt 

Seit Monaten habe ich „Theologisches" vermißt. Nun freue ich 
mich wieder, das orthodoxe Monatsblatt regelmäßig lesen zu kön-
nen. Alle Artikel und Notizen in dem Blatt sind wie immer anre-
gend und informativ. Mit besonderem Vergnügen habe ich gelesen 
„Tödliche Illusion vom besiegten Sozialismus" (Sept.) und „Sind 
wir Katholiken ‚Fundamentalisten'?" (Okt.). Der neue Kommunis-
mus/Sozialismus (kreativer Marxismus — „democrazia sinistra") 
ist viel virulenter und gefährlicher als der alte, weil alle glauben, 
daß er nicht mehr existiert. Wir sind keine „Fundamentalisten": 
wir sind einfach „cultores fidei orthodoxae", die aber deshalb ver-
folgt werden in Seminaren und Gemeinden, hier in Japan wie über-
all. 

grato animo, tuus in Domino 
Prof. Paul A. Sawada, Tokio 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Eigentlich wollte ich zu dem Thema schweigen. Aber nachdem ich 
erfahren mußte, daß meine Beobachtungen als „falsch" ausgelegt 
wurden, möchte ich Ihnen diese Beobachtungen mitteilen und um 
Rat bitten, ob ich wirklich „falsch" liege oder wie ich mich verhal-
ten soll. 

Zur Sache: Es war im Oktober in einem bayerischen Kurort. Ich 
war mit meiner Frau am Sonntagmorgen zur hl. Messe gegangen, 
die besonders festlich begangen wurde wegen einer 10.-Jahrfeier 
einer Partnerschaft mit einer französischen Gemeinde. Zelebran-
ten waren der Ortspfarrer, sein französischer Mitbruder (ein Ordens-
priester) und der evang. luth. Ortspfarrer. Dieser im Talar mit Bäff-
chen. Ja, der evang. Pfarrer zelebrierte auch! Er las einige Oratio-
nen, frei, ohne Manuskript, hielt eine kurze Predigt, half bei der 
Gabenbereitung (wie ein Diakon). Bei der Wandlung sprach er die 
verkürzten Einsetzungsworte und machte das Kreuzzeichen über 
Brot und Wein, groß und bis hinten im Kirchenraum sichtbar. Er 
nahm die hl. Kommunion in beiden Gestalten, also auch den 
Kelch, und betätigte sich als Kommunionhelfer, indem er den Gläu- 
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bigen den Kelch reichte. Ich konnte beobachten, daß viele an ihm 
vorbeigingen, ohne den Kelch zu nehmen. Am Schluß trank er den 
Rest aus dem Kelch. Den Schlußsegen erteilte er gemeinsam mit 
dem katholischen Pfarrer. Bei dieser „Konzelebration" verhielt 
sich der französische Pater sehr zurückhaltend. Ich war über diesen 
Gottesdienst so schockiert, daß ich für mich die Messe als ungültig 
ansehen mußte, da mir die Andacht genommen war. Lange Zeit 
wurde ich mit dieser „Ökumene" nicht fertig. Ich weiß nicht, was 
der evangelische Pfarrer eigentlich wollte. Nach Luther hat er doch 
bei einem „Götzendienst" mitgewirkt. Hat der Kath. Pfarrer nicht 
weit über das Ziel hinausgeschossen, als er den evang. Pfarrer an 
der Zelebration teilnehmen ließ und ihm die Kommunion reichte? 
Wie liegen die Verantwortlichkeiten? 

Mit freundlichem Gruß 
Dr. Klaus Cremer, Frechen 

Allgäuer Stolpersteine 

lustitia est constans et perpetua voluntas 

ius suum cuique tribuendi. 

Ulpianus 

Inzwischen sind die Berichte über Fastnachtsmessen und andere 
lästerliche Mefispektakel Legion. Man braucht nur die Jahrgangs-
bände der Una-Voce-Korrespondenz, des „Fels", des „13." oder 
auch von „Theologisches" durchzusehen oder sich in Theologen-
kreisen umzuhören, nur ein wenig sentire cum ecclesia oder auch 
nur „mitmenschliche" Sensibilität mitzubringen, um sich von den 
nicht endenden und erschütternden Klagen der ratlosen und oft 
verzweifelten Gläubigen anrühren zu lassen. Fast könnte man 
sagen, die Berichte und Klagen würden allmählich langweilig, 
zumal keine Abhilfe in Sicht ist und uns nichts, aber auch nicht 
das Geringste davon bekannt ist, daß Priester, die die Messe zum 
Happening umfunktionieren, in irgendeiner Weise bestraft oder 
ausgegrenzt würden. Von milden Ermahnungen, sich doch ja — 
bitte schön! — an die liturgischen Vorschriften zu halten, ist hier 
nicht die Rede. Auf der anderen Seite ist die hl. Messe die Herz-
mitte des katholischen Lebens und die Einstellung zu ihr und die 
Art, sie zu feiern wie auch die Art, die hl. Kommunion darzurei-
chen und zu empfangen, somit ein noch besserer Indikator der 
kirchlichen Krise als alle theologischen Kontroversen. Wobei es 
eben symptomatisch ist für das Ausmaß der Krise, daß man sich 
schon an den Schrecken gewöhnt hat und die Aufzählung immer 
monotoner wird! 

• Es bedarf schon besonderer Ereignisse, um sich der normativen 
Kraft des Faktischen zu entziehen und wieder einmal in vollem 
Ausmaß zu realisieren, wie sehr der Glaube an die unblutige Verge-
genwärtigung des Kreuzesopfers und die Gegenwart des Gekreu-
zigten selbst in der hl. Messe Schiffbruch erlitten hat! Zu diesen 
Ereignissen gehört ganz sicher die sogenannte Messe für ‚junge 
Erwachsene", die am 17. Oktober dieses Jahres um 18.30 Uhr in 
St. Leonhard in Frankfurt stattgefunden hat: übrigens eine der 
schönsten und ältesten Kirchen der Region, ja Deutschlands über-
haupt. Unsere Leser erinnern sich an den Bericht über eine solche 
Messe im Frankfurter Kaiserdom, in der statt der Predigt sinniger-
weise ein Aussteiger über seine Erlebnisse und Probleme sprach 
(Öff. Öff im Kaiserdom: Theologisches Sept. 1993), aber dieser 
Auftritt war denn doch nicht zu vergleichen mit dem, was an dem 
genannten Tage in St. Leonhard geschah! Die Messe, die hier zele-
briert wurde, war dem Thema der angeblichen, auch kirchlichen 
Diskriminierung von Lesben und Schwulen (sic!) gewidmet. 
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— In klarem Widerspruch zur Lehre der Kirche, nach der die Aus-
übung der gleichgeschlechtlichen Liebe eine schwere Sünde ist, 
wurde in dieser Messe penetrant gegen die sogenannte Ausgren-
zung der Homosexuellen Stellung genommen mit dem deutlichen 
Tenor, daß sich jeder auf seine Weise entfalten solle. Das war auch 
der Grundgedanke der Predigt, die von einem Jugendlichen in 
saloppester Aufmachung gehalten wurde. Er verglich sein 
„Coming out" mit dem Leben und der Selbstfindung Jesu. Nach 
der Predigt spielte bzw. tönte eine hinter dem Altar postierte Rock-
band, zu deren Klängen sich der Zelebrant streckenweise rhyth-
misch wippend bewegte. Im Hochgebet wurde dann Gottes All-
macht mit Wendungen in Frage gestellt wie „Du bist nicht die Krö-
nung der Schöpfung", „Du bist nicht der Sieger der Sieger". Unmit-
telbar nach der Wandlung zog der Zelebrant in Gebetsform dann 
wieder gegen die Diskriminierung der Schwulen und Lesben her, 
wobei der Adressat dieser Polemik wiederum feststand. 

Während so etwas — und nicht nur in Frankfurt — möglich ist und 
immer wieder passiert, faßt die Bischofskonferenz bei ihrer Herbst-
vollversammlung in Fulda zwei miteinander zusammenhängende 
Beschlüsse. Der erste lautet, daß Maßnahmen zur weiteren Verbrei-
tung der tridentinischen Messe im Blick auf die pastorale Gesamtsi-
tuation nicht angebracht seien. Dem Wunsch nach solchen Messen 
werde in den einzelnen Diözesen ausreichend Rechnung getragen. 
Der zweite lautet, daß eine Zulassung von Priestern der Priesterbru-
derschaft St. Petrus zur Zelebration im alten Ritus nur dann für 
möglich gehalten werde, wenn diese „die liturgische Erneuerung 
des Zweiten Vatikanischen Konzils anerkennen und auch zur Zele-
bration nach dem heutigen Meßbuch bereit sind". 

• Wer nun schon seit vielen Jahren bei den Bischöfen nach dem 
Grundsatz: „Mut hat auch der Mameluck, Geduld, das ist des Chri-
sten Schmuck!" in nahezu heroischer Weise antichambriert, um im 
Sinne einer von Rom gewünschten großzügigen Auslegung des 
Indults hier und dort die Erlaubnis zur Feier der alten Messe zu bit-
ten, der muß nicht wenig erstaunt sein über die Feststellung, daß 
dem Wunsch nach dieser Messe ausreichend Rechnung getragen 
werde. Wer die zum Teil demütigenden Bedingungen kennt, unter 
denen die Erlaubnis nach zähen, schier endlosen Verhandlungen 
dann doch zustandekam — abgelegene Schwesternhäuser, ärmliche 
Krankenhauskapellen, die mit der Würde und dem Glanz der tri-
dentinischen Messe auf seltsame Weise kontrastieren, schwierig 
einzuhaltende Uhrzeiten —, der dürfte salva reverentia in der Tat 
aufs äußerste überrascht sein über die tröstend salomonische Fest-
stellung der Bischofskonferenz, es sei hier alles in Butter und das 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage aufs schönste eingepen-
delt! Es mag Ausnahmen geben wie beispielsweise Stuttgart und 
schließlich in gewisser Weise auch Köln, aber auch sie bestätigen 
wie immer nur die traurige Regel! 

— Ebenso kann keine Rede davon sein, daß die vor rund fünf Jah-
ren gegründete Priesterbruderschaft St. Petrus das Konzil oder die 
Gültigkeit der neuen Messe nicht anerkennen würde. Zwar hat die 
Bischofskonferenz das so auch nicht behauptet, aber der Vorwurf, 
der immer wieder mit deutlicher Speerspitze gegen die Bruder-
schaft erhoben wird, steht ganz sicher im Hintergrund des massi-
ven Drucks, der nun schon seit Jahren ausgeübt wird, dem kleinen 
Häuflein der Wigratzbader Aufrechten auch die Reste eines 
bescheidenen bischöflichen Wohlwollens zu entziehen. Würde die 
Priesterbruderschaft das Konzil nicht anerkennen oder die Gültig-
keit der neuen Messe in Frage stellen, dann wäre sie ganz gewiß 
nicht vom Heiligen Stuhl anerkannt und unter seiner Mitwirkung 
errichtet worden, und dann wären die Kurienkardinäle Ratzinger, 
Mayer und Stickler auch ganz sicher nicht zu den hl. Weihen nach 
Wigratzbad gereist! Daß die Patres der Bruderschaft das II. Vatika-
num nicht zum Superdogma machen und im Gesamtzusammen- 
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hang der großen theologischen Tradition betrachten und auslegen 
wollten, ist wohl ihr gutes Recht und im übrigen keineswegs origi-
nell. Umgekehrt muß vielmehr auch hier wieder mit allem Nach-
druck daran erinnert werden, daß die ständige und exklusive Inan-
spruchnahme nur des Konzils als Glaubensquelle ebenso unkatho-
lisch ist wie die inzwischen schon zum gewohnten Erscheinungs-
bild der Kirche gehörende Verteufelung der nachtridentinischen 
Theologie, die immerhin nahzu ein Viertel der Kirchengeschichte 
umfaßt! 

• Und was ist eigentlich damit gemeint, daß die Bruderschaft 
die liturgische Erneuerung des Zweiten Vatikanischen Konzils 
anerkennen soll? Anordnungen und Forderungen sollten ganz klar 
sein, damit der Adressat weiß, woran er ist, aber diese Forderung 
ist es mit Verlaub zu sagen nicht, denn was sollte man hier unter 
„Anerkennung" verstehen? Über die Gültigkeit haben wir schon 
gesprochen, wobei es freilich besser wäre, wenn hinsichtlich der 
Gültigkeit solcher Messen wie der eingangs beschriebenen Zwei-
fel möglich wären, denn wenn Christus gar nicht gegenwärtig und 
sich nicht auch unter solchen Umständen dem Vater darbringen 
würde, wäre der Skandal ja auch nicht so schrecklich, wie er ist. 
Versteht man aber unter „Anerkennung" soviel wie Begeisterung, 
Freude oder auch nur lebhafte Zustimmung zu den liturgischen 
Neuerungen meint, dann darf wohl an die gewichtigen römischen 
Stimmen erinnert werden, die inzwischen mit immer größerem 
Nachdruck davon sprechen, daß die Liturgiereform mit unbedach-
ter Eile vorangetrieben worden sei und nach dem Grundsatz von 
den Früchten, an denen man sie erkennen kann, keineswegs zur 
Wiederbelebung der Kirche beigetragen habe. 

— Offenbar steht im Hintergrund dieser nachträglichen Besorg-
nisse auch die Erwägung, daß die alte Messe die Priester an eine 
strenge Form gebunden hat, die dem heiligen Geschehen, das sich 
hier ereignet, und dem unermeßlichen Geheimnis, das hier gefeiert 
wird, genau angemessen ist, so daß es bei ihr gar nicht zu jenen ent-
setzlichen Entgleisungen und Umfunktionierungen kommen 
konnte, vor denen man heute niemals sicher ist! Wenn aber schon 
in Rom Richtung und Radikalität der Liturgiereform kritisch hinter-
fragt werden, dann wird es auch erlaubt sein, endlich einmal daran 
zu erinnern, daß auch die Frage der Wiederzulassung der alten 
Messe von Anfang an unter theologisch fragwürdigen Vorzeichen 
stand. Denn es geht dabei ja nicht um bestimmte Bedürfnisse und 
nicht um Angebot und Nachfrage, wie das auch nach dem 
Beschluß der Fuldaer Bischofskonferenz wieder den Anschein hat. 
Die hl. Messe ist nicht dazu da, irgendein Bedürfnis zu befriedi-
gen, sondern Gott ein Opfer darzubringen und ihn zu verherrli-
chen. Deshalb ist auch hier jene anthropozentrische, scheinbar so 
humanistische Perspektive, die vom Verlangen von Gläubigen 
nach der alten Messe spricht — so als handele es sich um eine über-
schaubare Gruppe bejahrter und vom Aussterben gezeichneter sen-
timentaler Nostalgiker — durch die einzig angemessene theozentri-
sche zu ersetzen, die danach fragt, welche Messe Gott wohlgefälli-
ger und damit im theologischen Sinne wahrer sei! Man wird ein-
wenden, daß die Anwendung dieser Perspektive möglicherweise 
zu einer Totalrevision der neuen Liturgie führen müsse und das 
heute zu verlangen, sei ein Ding der Unmöglichkeit! Aber zumin-
dest könnte dieser Aspekt dazu führen, die theologischen Schätze 
der alten Messe und damit sie selbst neben der neuen zu hüten und 
mehr wollen ja die Petenten, die in aller Demut und Observanz um 
die alte Messe nachsuchen und die Patres der Petrusbruderschaft 
auch nicht! 

• In einem Kommentar zu dem Beschluß der Bischofskonfe-
renz kommt Guido Horst zu der Feststellung, daß rebus sic stanti-
bus die Petrus-Bruderschaft kaum damit rechnen könne, in die 
Seelsorge in deutschen Pfarreien integriert zu werden: seien doch 
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die Beschlüsse der deutschen Bischofskonferenz unauflöslicher 
als eine katholische Ehe, wie das ein römischer Monsignore kürz-
lich formuliert habe. Aber so unauflöslich scheint die Phalanx der 
Bischöfe auch in wichtigen Fragen gar nicht zu sein, wie sich das 
jetzt wieder in der Frage der Beratungsscheine zeigte, die die 
Frauen einholen müssen, um dann ungehindert und de facto völlig 
legal die Abtreibung vornehmen zu können. Zum zweiten Mal 
wurde der Fuldaer Bischof hier im Stich gelassen. Das erste Mal 
war das ja schon der Fall bei der Anregung, alle Glocken der katho-
lischen Kirchen der Bundesrepublik zum Zeichen des Protestes 
gegen den Totschlag unzähliger Kinder im Mutterleib läuten zu las-
sen. Wir erinnern uns: tatsächlich geriet diese Initiative zu einem 
jammervollen Beweis der Uneinigkeit und tödlichen Schwäche 
des deutschen Katholizismus — und das bei einem derart die Sub-
stanz des christlichen Selbstverständnisses, ja des Naturrechtes 
und Gemeinwesens betreffenden Problem, wo ein Aufschrei der 
ganzen Kirche, ja der noch gläubigen Christenheit und nicht nur 
Glockengeläut angebracht wären. 

— Unter diesen Umständen stellt sich umso mehr die Frage, 
warum die kleine Schar der Priester und Seminaristen in Wigratz-
bad, die nicht mehr als 95 Personen umfassen dürfte und sich mit 
allen Kräften — für manche Beobachter allzu sehr! — um eine loyale 
Zusammenarbeit mit den Bischöfen bemüht, auf diese so herausfor-
dernd wirken und sie zu jenem Beschluß der Nichtverwendung 
inspirieren konnte! In seinem schon erwähnten Kommentar 
bemerkt Guido Horst, daß auf diese Weise „ein Aufruhr in den 
pastoralen und liturgischen Stäben der Ordinariate und unter deren 
theologischen Gewährsleuten vermieden" wurde. Richtig daran 
ist, daß immer dann, wenn sich Bischöfe eben doch entgegenkom-
mend zeigen wollten und sich bereit fanden, über eine neue Nieder-
lassung oder gar ein weiteres Seminar der Bruderschaft in ihrer 
Diözese zu diskutieren, ein derartiger Sturm sich im örtlichen Kle-
rus erhob, daß die Bischöfe ihre Avancen nicht aufrecht erhalten 
konnten. Auch hier gilt wieder, daß die ganz wenigen Ausnahmen 
die traurige Regel bestätigen. 

So war die Rede davon, daß die Bruderschaft das alte Priesterse-
minar in Dillingen benutzen könne, aber auch das war zu schön, 
um wahr zu sein! Hoffnung konnte sich die Leitung der Gemein-
schaft auch auf ein Seminar in der Diözese Auxerre machen, wo 
sich die französischen Alumnen naturgemäß wohler fühlen wür-
den als im Allgäu. Aber auch diese Hoffnungen haben sich in letz-
ter Minute zerschlagen: ebenso wie die Aussicht, die schon beste-
henden Seelsorgstationen in Österreich noch um eine weitere zu 
ergänzen. Generell kann allerdings gesagt werden, daß die Bruder-
schaft in Deutschland mit einer weit größeren Skepsis und Ableh-
nung zu kämpfen hat als in anderen Ländern wie beispielsweise 
Frankreich oder den Vereinigten Staaten, aus denen zur Zeit auch 
der meiste Nachwuchs kommt. Begreiflicherweise ist die Lage 
hier ganz ähnlich wie bei der Handhabung des Indultes für die alte 
Messe, die in Deutschland besonders restriktiv ist. 

• Abschließend stellt sich so die Frage, was die Patres der Bru-
derschaft, die nichts sein wollen als katholische Priester und was 
die ihnen anvertrauten Alumen getan haben, daß sie einem derart 
eisigen, wenn auch pastoral verbrämten Klima der Ablehnung 
begegnen! Wie das seltsame, ja unerhörte und widerspruchsvolle 
Schauspiel möglich ist, daß alle in der Kirche heute von Toleranz 
reden und vom „legitimen Pluralismus", Zen-Buddhisten in ihre 
Klöster einladen, Mohammedanern ihre Gotteshäuser zur Verfü-
gung stellen, ökumenische Gottesdienste feiern, aber die eigenen, 
in einer von Rom anerkannten Gemeinschaft lebenden Leute mit 
einer Schallmauer der Ablehnung umgeben? Wie groß diese Ableh-
nung ist, zeigt sich auch daran, daß die jungen Leute der Petrusbru- 
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derschaft, die verständlicherweise nicht alle gewiefte Kirchendi-
plomaten sind, neuerdings mit einer Trickfigur oder Trickfrage, 
die auch von durchaus offiziöser kirchlicher Seite an sie herangetra-
gen wird, aufs Glatteis geführt werden: was sie wohl machen wür-
den, wenn sie vom Papst zur Konzelebration nach der neuen liturgi-
schen Ordnung eingeladen würden! 

Die Ausgrenzung der Petrus-Bruderschaft hat zwar nicht das 
Ausmaß und die Intensität der wütenden Stigmatisierung, mit der 
die Anhänger Lefevbres in der Kirche gejagt werden. Das ist ja 
heute in der Kirche allein wahrhaft tödlich, in den Ruch einer sol-
chen Anhängerschaft zu geraten. Auf das Reizwort „Lefevbre" hin 
schließen sich die Visiere selbst der enragiertesten Pluralisten und 
Dialogfetischisten wie auf Knopfdruck. Und das wagt man dann 
doch nicht bei einer von Rom anerkannten Gemeinschaft. 

So bleibt als Antwort auf unsere Frage nur die, daß das 
Wigratzbader Seminar zwar kein Stachel im Fleisch der nachkon-
ziliaren Kirchen ist. Dazu ist es zu schwach. Wohl aber ist es ein 
Menetekel, ein Zeichen und Bild, eine wenn auch noch so leise 
und stille Mahnung und Erinnerung an das gottesdienstliche, das 
geistliche Leben, wie es einstmals in Fülle in der Kirche heimisch 
war Hier wird noch die alte Liturgie in ihrer ganzen Herrlichkeit 
gefeiert. Hier versammeln sich die Mitglieder der Kommunität 
regelmäßig zum Chorgebet und lassen den Tag ausklingen mit der 
Komplet. Hier erklingen noch die uralten lateinischen Gesänge 
und Choräle, die die Kirche durch die Jahrhunderte hindurch 
bewahrt hat. Hier herrscht noch der Geist der Stille, der Anbe-
tung, der Zurückgezogenheit, den noch das Konzil in seinem 
Dekret über die Priesterbildung für alle Seminare verlangt. Hier 
werden noch die philosophia perennis und ein gründliches, eben 
nicht selektives Studium der Dogmatik geboten im Geiste der ver-
gessenen Mahnung des Konzils, Schrift und Tradition unversehrt 
zu bewahren. Und da fragt man sich noch, warum das alle heute 
solchen Anstoß erregt! 

Walter Hoeres 
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Ehrw. Papst Pius IX. 
* 13. Mai 1792 in Senigallia t 7. Februar 1878 in Rom 

Johannes Maria Mastai-Ferretti wurde noch am Tage seiner Geburt 
getauft und von seinen Eltern der allerseligsten Jungfrau geweiht. 
Als Fünfjähriger konnte er gerade noch vor dem Ertrinken gerettet 
werden, litt aber in der Folge an Epilepsie, die nicht nur viel 
Schmerz in sein junges Leben brachte, sondern auch ein Hindernis 
seines sehnlichsten Wunsches war, Priester Jesu Christi zu werden. 
Nach einer Wallfahrt zur Gnadenmutter von Loreto hörten die 
schweren Anfälle auf, und er durfte nach Beendigung seiner Theo-
logiestudien am Karsamstag 1819 die Priesterweihe empfangen. 

Er begann sofort als Volksmissionar zu wirken und arbeitete im 
Erziehungsheim und Hospiz „Tata Giovanni". Als Botschaftsrat 
des neuernannten Apostolischen Vikars für Chile lernte er auf der 
gefahrvollen Reise das harte Leben und die großen Mühsale der 
Missionare kennen. Als Don Mastai noch in Chile weilte, prophe-
zeite die begnadete Anna Maria Taigi: „Ein Priester, der sich jetzt 
weit von hier aufhält, wird Papst werden und wird mit seinem 
Gebet den Sturm, der das Schifflein Petri bedroht, stillen. Gott 
wird ihn gegen die Gottlosen schützen und ihm am Ende die Gabe 
der Wunder gewähren." Nach seiner Rückkehr nach Rom, zwei 
Jahre darauf, wurde er Direktor des großen päpstlichen Wohltätig-
keitsinstituts, im Jahre 1827 Erzbischof von Spoleto, 1833 Erzbi-
schof von Imola, und 1840 erhielt er die Kardinalswürde. Als 
Beschützer der Armen, als ausgezeichneter Seelsorger, Erneuerer 
der Priesterausbildung und Förderer des segensreichen Werkes der 
Glaubensverbreitung war er ebenso geehrt wie geliebt. 

Als er am 16. 6. 1846 zum Papst gewählt wurde, war er sich 
bewußt, daß sein Leben fortan ein Kreuzweg sein werde. Im 
19. Jahrhundert gab es keinen Menschen, der in der Öffentlichkeit 
so verfolgt, gehaßt und geschmäht wurde, wie dieser Papst. In die-
sen Zeiten ständiger revolutionärer Gärung regierte er die Kirche 
länger als jeder andere Papst. Die mittelalterliche Distanz zwi-
schen Papst und Volk Gottes baute dieser Gute Hirte und große Dul-
derpapst ab; als letzter Regent des Kirchenstaates war er Freunden 
und Feinden ein wahrer Vater. Den Kirchenstaat, zuletzt sogar die 
Stadt Rom, verlor er an den neu gebildeten italienischen Staat, weil 
er jedes Blutvergießen vermeiden wollte. Er wurde zum freiwilli-
gen Gefangenen im Vatikan. 

Drei bedeutende Dokumente tragen die Unterschrift dieses 
begnadeten Hirten: Das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis 
Mariens, der Syllabus (eine Liste der modernistischen Irrtümer) 
und das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes in der Glau-
bens- und Sittenlehre. Damit sicherte er die katholische Kirche 
gegen die Übermacht ihrer Feinde ab. Pius IX. war mit übernatürli-
chen Gnadengaben ausgestattet. Er wußte Zukünftiges und heilte 
Kranke. Seine Hausgenossen sahen ihn in Verzückung und von der 
Erde erhoben. Schon zu seinen Lebzeiten wurde er als Heiliger ver-
ehrt. 

Im Jahre 1907 wurde durch Pius X. der Seligsprechungsprozeß 
eingeleitet. 

Aus der „Positio super introductione causae", Vol. II, Romae 
1954, S. 380f 

Zeuge: 
Ungefähr um das Jahr 1848 befand ich mich als Junge am Meeres- 
starand von Neapel, als ich eines Tages die Karosse Papst Pius' IX. 
sah, der sich zu jener Zeit als Flüchtling in Neapel befand. 
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Zugleich mit anderen Fischern knieten wir uns nieder und baten 
um den Segen, den uns der Diener Gottes auch gab. Woran ich 
mich genau erinnere ist, daß dort, wo vor der genannten Zeit fast 

keine Fische gefangen wurden — und die Fischer sehr darunter zu 
leitden hatten —, wo immer man nach dem Segen des Papstes die 
Netze auswarf, eine bis dahin nie gesehene Menge von Fischen 
jeder Art gefangen wurde, mehr als einen Monat lang. Es war ein 
wahrer Segen Gottes, den wir einem durch das Verdienst des Die-
ners Gottes, Pius IX., erlangten Wunder zuschrieben. 

Jahre danach befand ich mich aufgrund meines Berufes in Porto 
d'Anzio. Wir gingen Anchovis und Sardellen fischen. Das Meer 
war an diesen Fischen wahrhaft nicht reich, wir fingen einige 
andere Fischarten in geringer Menge, aber nicht die, die wir such-
ten. Eines Tages stieg der Diener Gottes, von Rom her kommend, 
in Porto d'Anzio aus. Wir Fischer baten ihn um den Segen für das 
Meer, und der Diener Gottes antwortete: „Geliebte Söhne, hier tut 
die Hand Gottes not", dann spendete er den Segen. Seit jenem Tage 
gab es einen Überfluß an Anchovis und Sardellen, und wir fingen 
über einen Monat lang viele davon. Ich füge hinzu, daß dort, wo 
vorher des öfteren Delphine im Meer gesehen wurden, die die 
Netze annagten und andere Fische fraßen und verjagten, seit dem 
genannten Tag keine mehr gesehen wurden, wodurch die Fischerei 
für uns erleichtert wurde. 

Zeuge: 
Die Generaloberin der Schwestern „Von der Unbefleckten Emp-
fängnis" in Jazbowic in Galizien erzählte mir, daß ihre Gründerin, 
Mutter Marcellina Darowska, schwer krank war und sich in Todes-
gefahr befand. Die Schwestern schrieben an den Diener Gottes, 
Pius IX., und empfahlen ihre Mutter seinen Gebeten. Rasch 
erfolgte die Heilung ihrer Mutter. Diese Tatsache ist in ihren Jahr-
büchern aufgezeichnet. 

Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige, 
Christiana- Verlag 1989 

Wir weisen erneut hin auf das bedeutsame Buch von 

Prof. Leo Scheffczyk 

Aspekte der Kirche in der Krise 
Bitte bestellen Sie mit Postkarte an den Herausgeber (Adresse 
siehe Impressum). 20,— DM Spende erbeten. 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Versamlung ist am Montag, 17. Januar 1994, 
15.45 Uhr 
im Generalvikariat Köln, Marzellenstr. 32, großer Saal (ober-
ster Stock). 

Nach dem Gebet der Vesper spricht 

Pfarrer Johannes Linnewerth 
(Visbek) über: 

Seelen retten 
(un-)zeitgemäße Gedanken zur Spiritualität der hl. The-
resia vom Kinde Jesu. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Moderne Kirche? 
Das angekündigte Buch mit den Artikeln aus „Theologi-
sches" von Erik von Kuehnelt-Leddihn ist erschienen. Es 
wurde ergänzt mit noch nicht Erschienenem. Voransgestellt 
ist eine größere Einführung, die einen ordnenden, eigenstän-
digen Überblick gibt. Vor allem enthält das Buch 8 Bilder 
des Autors, die bestimmte Analysen und Sehweisen des Ver-
fassers darstellen. 
Diese vom Autor als sein wichtigstes Buch bezeichnete Neu-
erscheinung bildet eine hochinformative, ganz originelle 
Durchsicht auf Fragen um Glaube, Kirche und Krisen heuti-
gen Menschseins vom Standpunkt eines klugen und erfahre-
nen katholischen Christen. 

Hier die Daten: 

Erik von Kuehnelt-Leddihn, 
Kirche und Moderne — Moderne Kirche? 
Leopold Stocker Verl. Graz/Stuttgart, 
208 Seiten und 8 Bilder. 
Bitte bestellen Sie mit Postkarte an den 
Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg. 

Das Bestellt wird zugesandt. 
Wir bitten can eine Spende für die Fördergemeinschaft 
„Theologisches" von 22,— DM (incl. Versand). Bitte 
genaue, gut leserliche Adresse (neue Postleitzahl!). 
Üb. -Formular liegt der Sendung bei. 
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