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Verehrte liebe Leser!
1. Ein arbeitsreiches Jahr, auf das wir zurückblicken können,
hat für „Theologisches" insbesondere vermehrte Publizierungen
erbracht. Nachdem schon früher einzelne Artikel in Sonderdrukken erschienen waren, haben wir am 1. Juni 1992 auf eindringliche
Wünsche aus der Leserschaft hin einen Sonderdruck mit vielbeachteten Artikeln von Frau Christa Meves an unsere Bezieher
versandt. Wegen der nicht geringen Kosten waren wir dabei nicht
ohne Sorge. Das außergewöhnlich zustimmende Echo und die
lebhafte Nachfrage — viele bestellten den Sonderdruck mehrfach
nach — nötigte uns zu einem Nachdruck. Auch dieser ist schon fast
vergriffen. Und die freiwilligen Spenden dafür gingen reichlich
ein. Einige Leser stifteten hunderte, ja tausende für diese, die
Entstehung unserer Kirchenkrise treffend beleuchtende Veröffentlichung. Ich möchte allen dafür innig danken.
2. Das neue Buch von Prof. Scheffczyk, dessen Publikation er
uns anbot, gab Gelegenheit, die aufgerissene Thematik — Kirche in
der Krise — durch Veröffentlichung von 2 Kapiteln aus dem
Manuskript weiter zu vertiefen. Verbunden mit einem mitreißenden Artikel von Herrn v. Kuehnelt-Leddihn und einem aufwekkend-biblischen Beitrag von Frau Meves, gestalteten wir daraus
einen weiteren Sonderdruck zum 1. November. Er fand ein ähnlich
lebhaftes positives Echo. Wieder gingen viele Spenden ein, die die
Unkosten deckten. Ein derartiges Interesse, eine solche Aufnahme, eine so tatwillige Zustimmung lassen alle Mühe vergessen und
ermutigen zu herzhaftem Weiterwirken. Gute und erleuchtete
Hilfe zur Orientierung in der heutigen schwierigen Lage ist offensichtlich notwendig und erwünscht.
3. Das wird auch durch den Start einer neuen Schriftenreihe
DISTINGUO bestätigt. Nr. 1 mit dem großen, aufrüttelnden Vortrag von Prof. Hoeres auf unserer Tagung in Fulda 1991 — „Ideologie und Liturgie" — fand besten Absatz. Nr. 2 von F. W. Schilling
von Canstatt — „Ökumene katholischer Vorleistungen" — behandelt ein brisantes Problem. Viele erkennen, wie zutreffend die
Darlegungen sind (Vorwort von Prof. Scheffczyk). Ein erfreulicher Nebeneffekt unserer publizistischen Aktivitäten ist die gestiegene Zahl der Bestellungen der 10 Nummern unserer Reihe
RESPONDEO. So ist z. B. eine Neuauflage von Nr.4 von Prof.
Hoeres („Evolution und Geist") notwendig geworden und im
vergangenen Jahr erfolgt. Auch die Nr. 8 von Prof. Dörmann
(„Assisi — Anfang einer neuen Zeit") ist schon in der zweiten
Auflage vergriffen. Eine dritte ist wegen der schon zahlreich
vorliegenden Neubestellungen angezeigt.
4. So haben wir auch nicht gescheut, mit dem — wie ich
überzeugt bin — hervorragenden Buch von Prof. Scheffczyk eine
neue Buchreihe zu eröffnen: QUAESTIONES NON DISPUTATAE. Dazu habe ich im Januar-Heft schon einiges geschrieben.
Die Auslieferung an die Besteller ist inzwischen erfolgt. Auch hier
können wir uns über Interesse und Echo nicht beklagen. Es ist
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deshalb eine gerne erfüllte Pflicht, den beteiligten Autoren für ihre
große Mühe, ihren Glaubenseinsatz und ihren Hingabewillen ein
besonderes Vergelt' s Gott zu sagen. Über „Theologisches" könnte
ich viel Tröstliches berichten (natürlich gelegentlich auch ganz
anderes), aber zu den schönsten Erfahrungen gehört die Fülle
ausgezeichneter Autoren und vorzüglicher Beiträge, die unserer
Arbeit verbunden sind. Seit mir im Sommer 1980 Wilhelm Schamoni die Arbeit übergab, habe ich nun für über 150 Ausgaben
unserer Zeitschrift nie auch nur einen Moment Mangel an guten
Originalbeiträgen gehabt. Eher bestand eine ziemliche Schwierigkeit darin, treffende und interessante Beiträge nicht bald bringen
zu können — wegen Platzmangel. Wenn man denkt, wie andere
Organe ihre Seiten oft mit Nach- und Abdrucken füllen, ist das
schon dankbarer Erwähnung wert.
Im übrigen bestehen schon Pläne und liegen Manuskripte vor
für weitere Nummern unserer inzwischen 3 Schriftenreihen.
• 5. Die Lage der Kirche ist noch kritischer geworden. Seit
etwa 2 Jahren schlägt ihr blanker, völlig rücksichtsloser Haß
entgegen. Ich habe noch die Zeit des Nationalsozialismus erlebt
und muß — im Vergleich zu damals — den jetzigen Zustand insofern
als manchmal noch schlimmer beurteilen.Bischof Krenn hat es in
seiner Silvesterpredigt beim rechten Namen genannt: „Es gibt
heute europaweit den Versuch, vor allem die Bischöfe durch
Druck und Einschüchterung an der Wahrnehmung ihres Hirtenund Lehramtes zu behindern. Unter dem Vorwand religiöser und
humaner Ziele greift man Papst und Bischöfe an, will jedoch
einfältige Menschen dadurch täuschen, daß man sich als bedauernswerte Opfer kirchlicher Unterdrückung ausgibt." Und er fährt
später fort: „Während Kirche und Staat in konstruktivem Frieden
miteinander leben, haben Kräfte der Gesellschaft gegen das Religiöse oder Christliche, vor allem gegen die katholische Kirche,
einen gnadenlosen Kulturkampf begonnen, auch mit Helfern aus
dem Inneren der Kirche. So gibt es kein katholisches Thema mehr,
das nicht bereits oftmals ohne Anstand und Fairneß verspottet,
verurteilt und durch den Schmutz gezogen worden wäre."
Wer miterleiden mußte, wie Bischof Krenn auf dem „Heißen
Stuhl" des RTL-Fernsehens zynisch, hemmungslos und vor Schadenfreude schändlich klatschendem Publikum fertiggemacht werden sollte, und welche Rolle dabei die primitiv-ordinäre ExTheologin Ranke-Heinemann und ein homosexueller Bundesanwalt spielten, ist ganz sicher: zur Nazizeit hat man sich das mit
Bischöfen so nicht geleistet. Umso großartiger die ruhige Souveränität des Angegeiferten. Bravo, Bischof Krenn!
6. Ja, aus dem Inneren der Kirche: das gab es zur Zeit der
nationalsozialistischen Verfolgung ebenfalls nicht, und das sind
die faulen Früchte eines bestimmten Nachkonzils-"Geistes", die
seit längerem überreif geworden sind. Sind nicht Kontestationen
und subversiv geplante, international vernetzte Aggressionen gegen Kirche, Lehramt, Papst und Glaube wie christliche Sitte eine
bitter erlittene Routine-Übung in der Kirche geworden? Haben
nicht ganze Scharen von Theologen und solche, die sich so nennen,
in eitlem Selbstbewußtsein und unter gleißnerischer Berufung auf
ihr tolles Gewissen ihr stolz-autonomes Haupt erhoben und in
immer neuen „Erklärungen" dem authentischen Zeugnis der Kirche frech widersprochen? Widerlich auch insofern, als auch hier
alles mit moralintriefender Bekümmernis verhüllt wurde. Jetzt
geht diese Saat — ist sie nicht auch letztlich die des „bösen
Feindes"? — auf und wuchert ekelhaft als erstickendes Unkraut in
der Kirche. Es steht aber noch schlimmer: Bischöfe wie Krenn und
Eder, Braun und Dyba sind in der Minderzahl. Es gibt nicht wenige
Bischöfe, die mit den Kontestatoren kollaborieren und sympathisieren, sich von ihnen beraten lassen, ja ihres Geistes Kind sind.
Jedenfalls ist die Tatsache der Duldung solch schändlichen Treibens von denselben, die ihnen Auftrag und Sendung, in der Kirche
und in ihrem Glaubensgeist zu lehren, gaben, ein immer wieder
fassungslos machendes Ärgernis. Zerstören solche kraftlosen Hir- 51 —

ten nicht ihre eigene Autorität? Oder sind viele nicht mehr frei? Ist
die Kirche schon so verstrickt, unterwandert und besetzt, daß es
„von oben" keine wirksame Gegenwehr mehr geben kann? Oder
sind einige ganz zufrieden mit solchem netten Pluralismus?
7. Wenn uns allerdings ein Bischof sagt, statt Dogmen müßte
Dialog weiterhelfen, so ist unsere christliche Ehrerbietungs- und
Toleranzschwelle überschritten und wir antworten: Das werden
wir nicht akzeptieren, nein, dem werden wir — um des Heiles willen
— nicht folgen. Wir werden das höchste Gut, den heiligen Glauben,
geschützt durch die geistgetragenen verbindlichen Aussagen der
Kirche, nicht um des Linsengerichts eines gruppendynamischen
Dialogprozesses fahrenlassen oder auch nur gefährden. Diese Art
Dialogitis ist auch nicht ein neutestamentliches Heilmittel, kann
uns deshalb auch nicht bischöflich verschrieben werden. Wenn wir
uns unbeirrt an die Hl. Schrift halten, gilt vielmehr eher das
Gegenteil.
• „In auffallender Einmütigkeit warnt uns die Schrift vor dem
Dialog. Er ist ohne Sinn und Segen, verwirrt bloß, vemehrt die
Gefahr! ,Hütet euch vor den falschen Propheten!' (Mt 7,15)
,Haltet euch von ihnen fern!' (Röm 16,17). ,Kommt einer zu euch,
der nicht so lehrt, so nehmt ihn nicht ins Haus und bietet ihm auch
nicht den Gruß. Wer ihm den Gruß entbietet, macht sich an seinem
bösen Treiben mitschuldig' (2 Jo 10-11) . . . ,Bringe allen in
Erinnerung und ermahne sie eindringlich vor dem Angesicht
Gottes, sich auf keinen Streit um Worte einzulassen, was zu nichts
nütze ist und nur zur Verstörung der Zuhörer führt12 Tim 2,14)."
(Eduard Kamenicky, Ruinen im Licht, Unbeirrtes zur kirchlichen
Lage, Verl. Josef Kral, Abensberg 1992, 126 Seiten. Diese neu
herausgegebenen, hervorragenden Artikel aus der Zeitschrift „Entscheidung" von 1969 bis 1976 sind nach wie vor hochaktuell und
sehr empfehlenswert).
Ist nicht die kalte haßerfüllte Aggression der seit 25 Jahren so
verhätschelten Welt, sind nicht die neuen Supernormen „Offenheit", „Dialog", „Toleranz", der Kult des Menschen und das
unentwegte Dauerangebot der „Versöhnung" mit allem und jedem
ein wechselseitiger einziger Beweis für das auch faktische eklatante Scheitern dieser neuen Methoden und Lehren, die so kümmerlich wenig mit der neutestamentlichen Botschaft und Mahnung zu
tun haben?
8. In dieser Lage hilft nur entschiedene Abkehr von solchen
Irrwegen, Absage an einen Geist, der eher aus liberalistischen denn
aus christlichen Quellen kommt. Wir sind keine und wir wollen
keine „Heilsrepublik" (Kamenicky). Die Kirche ist das nicht, kann
und darf es nicht sein. Wer solches betreibt, zerstört sie strukturell
nach der tückisch-katastrophischen Art von Krebsgeschwüren;
oder zersetzt sie wie ein langsam alle Abwehrkräfte lähmendes
Gift oder Virus, das ja manchmal durch ekelhaft süßliche Anziehung geholt wird: Ohrenkitzel, Sinnenschmeichel, Liebedienern
den sich als souverän, autonom, voll mündiger und völlig freier
Würde Wähnenden gegenüber. Wer Glaubensgegnern, Kirchenfremden, rein weltlich Gesinnten, ja Schismatikern und chronischen Häretikern kirchliche Dialogstühle, ja Kirchenbänke und
liturgische Ehrenplätze anbietet, verschafft jenen, vor denen die
hl. Schrift inständig warnt, Heimatrecht in der Kirche Gottes. Er
umarmt die Glaubens widrigen und stößt die Glaubenden vor den
Kopf. Er macht das Salz schal, verschattet das Licht, vergräbt die
Schätze, wird stummer Hund (obgleich er viel reden mag) und
verrät die Sendung des Herrn.
9. Auf unsere bescheidene Weise wollen wir die Aufforderung
der Schrift beherzigen: „Seid fest im Glauben, wie ihr es gelernt
habt!" (Kol 2,7). „Gedenket der früheren Tage!" (Hebr. 10,32).
„Traut nicht jedem Geiste! Prüft vielmehr die Geister, ob sie aus
Gott sind!" (1 Jo 4,1). „Betet im Heiligen Geist! Bewahrt euch in
Gottes Liebe!" (Jud. 20,21).
Wir wollen uns in unserer Arbeit davon leiten lassen. Meine
große Stütze dabei sind Sie, aufmerksame Leser, mit denen ich
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meist nur durch diese Zeitschrift verbunden bin. Und wenn wir uns
auch wieder um den Buß- und Bettag zur fünften Theologischen
Tagung, jedenfalls der Möglichkeit nach, auch persönlich in Fulda
1993 begrüßen können, so sind wir doch durch Gnade im Glauben
„in Christus", und nur so sind und leben und wirken wir recht.

Zu Beginn seines Artikels teilt Messori mit, er habe den Monat
August damit verbracht, die Druckfahnen eines Sammelbandes
einer Auswahl seiner „Vivaio"-Beiträge zu korrigieren. Angesichts
der Fülle des Materials habe er sich auf die Beiträge zur Geschichte
oder vielmehr „Gegengeschichte" beschränkt, die in so vielen
Handbüchern, insbesondere in den Schulbüchern, uns die Geschichte nicht unparteiisch erzählen, vor allem nicht, wenn es um
den Glauben und um die Kirche gehe.
Dabei sei er in einer ersten Stellungnahme zu den frühesten
Ankündigungen aus Moskau von „Glasnost" und „Peristrojka" auf
ein Zitat von Alexis de T ocque v ille aus dem Jahre 1856
gestoßen, jenes Historikers der Französischen Revolution und
Theoretikers der Demokratie, jenes „Propheten", dessen Voraussichten selten von den Ereignissen widerlegt worden seien, da sie
auf einen höchst nüchternen Realismus gegründet gewesen seien.

führte zu ihrem gewaltsamen Ende. Er glaubte, das Gesicht des
Regimes für das Volk mit seinen Zugeständnissen der Lockerung
der Schrauben attraktiver zu machen, aber das Volk hat das
Regime als Ganzes verachtet und abgelehnt, kaum daß es Möglichkeiten dazu erspähte. Nur jene Einfaltspinsel von Politikern und
„Experten" und der Massenmedien, die anscheinend unter dem
Anspruch leiden, die eigentlichen Triebkräfte der Geschichte zu
sein, ignorieren die Tatsache, daß der Kommandant irgendeines
Lagers, der sich bei seinen Gefangenen beliebt machen und sie
durch die Lockerung der Bremsen beruhigen wollte, indem er die
Lagerordnung „humanisierte", sich der unvermeidlichen Revolte
stellen müßte und anstelle von Dankbarkeit sich am Ende von den
„Begünstigten" gehängt auffinden würde.
• Im übrigen gilt das „Gesetz", das Tocqu ev ille mit
solcher Klarheit beschrieben hat, für jede festgefügte und geordnete Institution. Es ist also auch in gewisser Weise, selbstverständlich unter Vorbehalt aller erforderlichen Unterscheidungen, in
dem wirksam, was im kirchlichen Milieu beim Übergang vom
Konzil in die Nachkonzilszeit geschehen ist. Die Kirche ist in
ihrem tiefen Wesen, in ihrem Mysterium, menschlichen Organisationen nicht vergleichbar, am wenigsten Diktaturen. Aber in ihrer
irdischen Organisation war sie durch eine wachsame, oft strenge
Ordnung und Disziplin sowie durch ein Patrimonium des Glaubens gekennzeichnet, das dank der Arbeit von Jahrhunderten in
genauen dogmatischen Banden eingeschlossen war.
— Es ist erwiesen, daß Eugenio Pace 11 i sein Pontifikat mit
der Absicht begann, ein Konzil einzuberufen, das zu tiefen „Reformen" schreiten sollte. Aber ihm wurde von seinen Beratern, alten
realistischen Kardinälen, davon abgeraten, die um jenes „Element
im Herzen des Menschen" wußten und ihm klarmachen konnten,
daß ein Spalt in der disziplinären wie in der dogmatischen Struktur
nicht eine Milderung der eventuellen Spannungen, sondern ihre
Entfesselung bedeuten würde, bis zu dem Punkt, das ganze Gebäude der Kirche in Gefahr zu bringen.
Was wirklich geschah, als man glaubte, diese Warnung nicht
ernst nehmen zu sollen, sagte mir in einem Interview der Schriftsteller Italo A. Chiusano, der unverdächtig insofern ist, als er
stets begeistert von dem „wahren" Zweiten Vatikanum war2):

Er fährt dann fort:
• Im Lichte dessen, was in diesen Wochen geschehen ist,
glaube ich, lohnt es sich, diese seine Worte wieder zu lesen.
„Nachdem ein Volk die drückendsten Gesetze ertragen hat, weist
es sie gerade dann mit heftiger Gewalt zurück, wenn der Druck
nachzulassen beginnt. Die ständige Erfahrung der Geschichte zeigt,
daß der gefährlichste Augenblick für eine schlechte Regierung
derjenige ist, in dem sie sich zu reformieren versucht. Nur ein großes
Genie kann einen Fürsten retten, wenn er sich darangibt, seine
Untergebenen nach einer langen Unterdrückung zu befreien. Das
Böse, das geduldig ertragen wurde, solange es unvermeidlich schien,
wird unerträglich, sobald die Idee aufblitzt, man könnte sich von ihm
befreien. Jeder Mißbrauch und jede Unterdrückung, die aufgehoben wird, läßt besser das erkennen, was davon noch übrig bleibt.
Das Übel ist in Wirklichkeit bereits geringer, aber die Empfindsamkeit ist sehr viel schärfer geworden."
— Dies Zitat von To c que v ille habe ich vor mehr als drei
Jahren angeführt, als ich mir Gedanken über Gor b at s c h o w
machte und voraussah: „Wenn der französische Schriftsteller recht
hat, wie ich glaube, wird der Übergang in der UdSSR verheerend
sein in einer Weise, wie sie von üblichen , wohlmeinenden Machern") nicht vorausgesehen wurden." Genauso ist es geschehen:
Gorbatscho w hat sich immer als Kommunisten bezeichnet,
sein Programm war nicht die Preisgabe des Kommunismus, sondern dessen Reform. Am Ende ist er gezwungen worden, eben
seine Partei für ungesetzlich zu erklären, nachdem sie sich zu
einem Putsch aufgeschwungen hat. Die Reform der Ideologie
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• „Das Schauspiel, das in den nachkonziliaren Jahren so viele
Katholiken gegeben haben, denen man die Türen zu den Sakristeien
geöffnet hatte, war nicht das von freien Menschen, sondern von
Freigelassenen, von befreiten Sklaven. Es waren Leute, die nach der
Lockerung der Ketten, in denen sie sich gefangen glaubten, plötzlich
Bilder von den Wänden rissen und die Möbel zertrümmerten, den
Herrn des Hauses schlugen und schließlich versucht haben, Feuer
an alles zu legen. Leute, die freilich von der Verteufelung und dem
Ärgernis jeder nicht-klerikalen Laienkultur dazu übergegangen
sind, servil und masochistisch die Schuhe von jedem zu lecken, der
Übles über die Christen, den Glauben und die Kirche redet."
In gewissen Ordensgemeinschaften, die auf Granit gebaut schienen, genügte allein die Rede von einem Wandel im „liberaleren"
Sinn, als es die alten Regeln waren, um häufig die Revolte gegen
jede Regel zu provozieren und fast immer einen Massenexodus
von Leuten in Richtung der „Welt" in Gang zu setzen, die treu recht
harte Lebensformen gelebt hatten, die sie unerwartet als unerträglich entdeckten, als ein gewisses „aggiornamento" sie milderte und
sie objektiv, aber nicht subjektiv „erträglicher" machte.
• Anstelle der immer treu bewahrten Glaubenshinterlage, von
der Papst Johannes in der berühmten Eröffnungsrede der Konzilsarbeiten „Gaudet Mater Ecclesia" sprach, geschah öfters die Ablehnung jeden Dogmas und jeder Tradition, kaum daß man den im
übrigen weithin mißdeuteten Eindruck hatte, die Konzilsväter
hätten in St. Peter das Gebäude des katholischen Glaubens zur
Diskussion gestellt. Wie von To c que ville vorausgesehen,
wurde der „liberalste", der „reformfreudigste", der „toleranteste"
— 54 —

Mit allen guten Segenswünschen
Ihr Johannes Bökmann

VITTORIO MESSORI

Die Umwälzung in der Sowjetunion und die
Krise der Kirche nach dem Konzil
Hinweise auf erstaunliche Analogien
„Vivaio"- Beitrag Nr. 463 in der italienischen katholischen
Tageszeitung „Avvenire" vom 1. 9. 1991, S. 15.

der Päpste, Paul VI., der umstrittenste, der von den Seinen am
meisten verlachte, der in der ganzen Papstgeschichte am wenigsten gehörte. Dies geschah in solchem Maße, daß er sein Entsetzen
über eine Kirche erklärte, die ihm unregierbar geworden zu sein
schien gerade, als er geglaubt hatte, durch den Abbau der alten
disziplinären Struktur sie freudig, in Freiheit gehorsam, glühend in
apostolischem Eifer, spontan brüderlich zu machen.
— Um auf den Kommunismus zurückzukommen: Es gibt vielleicht eine Art weiterer Parallelen der Krise des nachkonziliaren
Katholizismus bei der Haltung der „Ausgestiegenen". In den
(angeblich) „bleiernen Jahren" der katholischen Welt suchten, um
mit Chius an o zu sprechen, die Freigelassenen, die
„Ausgestiegenen" oder einfach jene, die sich plötzlich selbst als
„mündig gewordene Gläubige" definierten, einen Status in der
laizistischen Welt zu erobern, indem sie mit dem alten agnostischen und atheistischen Antiklerikalismus wetteiferten und die
Anklagen und Verleumdungen gegen die „vorkonziliare Kirche",
das heißt, gegen nicht weniger als gegen alle 16 1/2 Jahrhunderte
des Christentums von Konstantin bis zum II. Vatikanum, noch
nicht für ausreichend hielten.
Jetzt sind die Exkommunisten nicht nur eifrig bemüht, Vergebung zu suchen, sondern auch darauf aus, eine Ehrenpension zu
erhalten, einen Ausweis der Respektabilität ausgerechnet von
denen, die sie in den Jahren ihres Triumphes und ihrer Arroganz
verachteten. Das ist einer der Gründe dafür, daß ich seit den Tagen
des Putsches gegen Gorbatscho w mich weigere, die „Unitä"3)
zu überfliegen, die derart übertrieben eifrig antikommunistisch
geworden ist, daß sie der Geschichte jeder Art des Kommunismus
nicht gerecht wird und auch den in verlegenes Unbehagen versetzt,
der sich ohne Zögern den „Roten" widersetzt hat, als sie die
Zukunft für sich zu haben schienen. Gott bewahre uns vor den
(falschen) „Reuigen') jeder „Kirche", sei sie christlich oder
kommunistisch!
Anmerkungen:
1) Das schwer zu übersetzende „faciloni" meint die ständig mit guten Ratschlägen bereiten, naiven „do-gooders", die für alle Übel eine Lösung bereit haben,
von denen es unter den braven Hinterbänklern der Politik in westlichen
Ländern wimmelt. Das erschütterndste, hochaktuelle Beispiel sind die Reaktionen auf die Greuel des Bürgerkriegs beim Zerfall Jugoslawiens.
2) Chiusano war ein begeisterter Verehrer von Heinrich Böll und dessen
Kirchenkritik. Nach ihm ist das „wahre" Konzil jenes, das erst der nachkonziliare vielberufene „Geist des Konzils" daraus gemacht hat oder machen
will.
3) Die führende Parteizeitung der ehemaligen Kommunistischen Partei Italiens,
die sich in die „Partei des demokratischen Sozialismus (PSD)" umbenannt
hat, von der sich aber ein harter Kern der Kommunistischen Partei abgespalten hat.
4) Die „pentiti" sind die aus der Szene ausgestiegenen erwischten Terroristen,
die aussagewillig gegen ihre ehemaligen Genossen geworden sind und als
Kronzeugen bei den Gerichtsverhandlungen persönliche Erleichterungen zu
erlangen hoffen. Gemeint sind nicht die echten Bekehrten, sondern die
Opportunisten und „Wendehälse", die durch ihren falschen Eifer ihrem
inneren Wandel ausweichen.

Nachwort
Diese Analyse der auch für nüchterne Beobachter rätselhaften
Geschichte des nachkonziliaren, rapide eskalierenden Verfalls des
katholischen kirchlichen Lebens bis hin zur „Verwüstung" (Ratzinger) und „Selbstzerstörung" (Paul VL) liefert einen Schlüssel für
die menschlich-psychologisch-soziologische Seite dieses unerwarteten Vorgangs, der sich gerade in den bisher glaubensstärksten,
fruchtbarsten, „streng katholischen" Kirchenprovinzen wie in den
Niederlanden, der USA und in einst „stramm katholischen" deutschen Diözesen wie Münster, Paderborn, Trier am auffälligsten
manifestierte.
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Am unbegreiflichsten ist in diesem Auflösungsprozeß der führende Anteil der großen klassischen Ordensgemeinschaften, die nach
Verunsicherung und weitgehendem eigenen Identitätsverlust in
erheblichem Ausmaß zu den Trägern und Förderern der allgemeinen, international „vernetzten" Kontestation in der Kirche geworden sind. Ihnen stehen viele der besonders „betroffenen" Hierarchen und Oberen hilflos, wenn nicht gar in geheimer oder offener
Konnivenz gegenüber, ohne vor den Abgründen des „Geheimnisses
der Bosheit" zu erschrecken. Viele von ihnen haben zu einem
erheblichen Teil die frühen reformerischen „Lockerungsübungen"
wenn nicht offen mitgetragen, so doch begrüßt.
• Zu den zutiefst Aufgeschreckten gehörte einer der führenden
Wegbereiter der „Neuen Theologie" sowie Freund und Beschützer
von Teilhard de Chardin und dessen fataler poetischer Träume vom
allumfassenden Dauerwandel auf einen kosmischen Christus hin.
Bereits am 29. 5. 1969 hielt P. Henri de Lubac zum Abschluß der
Jubiläumsfeierlichkeiten der Jesuitenuniversität von St. Louis, Missouri, U.S.A., ein erschütterndes Referat über „Die Kirche in der
gegenwärtigen Krise". Er zeigte die tiefen theologischen Gründe
der selbstzerstörerischen Spannungen und Brüche in der Kirche
auf die nur durch eine entschiedene Erneuerung des Glaubens und
eine radikale Umkehr der Pastoral zu ihrem wesentlichen Auftrag
davor bewahrt werde, den „Abfall aller Art", der „in manchen
Fällen bis zur Pervertierung" reiche, und der sich unter der Fahne
des „Profetismus", der „Forderungen der Wahrhaftigkeit" und
dem „lügenhaften Mißbrauch des Wortes Erneuerung" verberge ...
Das christliche Gewissen müsse „von einem krankhaften Negativismus, einer quälenden Neurasthenie, von einem lähmenden Minderwertigkeitskomplex, einem Wust von Mehrdeutigkeiten, die es zu
ersticken drohen, befreit werden. Davon hänge die gesamte Zukunft
der Kirche, die ganze Fruchtbarkeit ihrer Sendung ab, einer wahren
Erneuerung, nach der die Kirche sich sehne. (Vgl. „Krise zum
Heil", Morus-Verlag, Berlin 1970.)
Übersetzung aus dem Italienischen, Anmerkungen und Nachwort
von Dr. Gerhard Fittkau

ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Sünde, Schuld, Sühne - und der Glaube
Walker Percy, der vor zwei Jahren starb, nachdem er zum
katholischen Glauben gefunden hatte, und den viele als modernen
Klassiker Amerikas betrachten, schrieb in seinem utopischen Roman Love in the Ruins, daß man anno 2035 in den USA sein Heim
nur mehr mit einer Maschinenpistole bewaffnet verlassen dürfe. So
gering würde dann die Sicherheit an Besitz und Leben sein. Überflüssig zu sagen, daß sich zu dieser Zeit der Glaube in einer noch
größeren Krise als heute befände. Vielleicht würden auch wir in einzwei Generationen trotz noch größerem Wohlstand, wirksamerem
"Sozialnetz", höherer „Allgemeinbildung", intensiverer „Aufklärung", erweiterter sexueller „Freiheit" in ähnlichen Umständen
leben. Die somit zu erwartenden Aids-Kranken, deren Betreuung
monumentale Kosten verursachen, dürfte man dann allerdings aus
Budgetgründen rituell abschlachten — in feierlichem Rahmennatürlich, denn diese Opfer der sexuellen Befreiung sind ja die wahren
Heroen unseres „permissiv-progressiven" Zeitalters geworden.
Daß sie unser wahres Mitleid verdienen, gehört auf ein anderes
Blatt. Eine „Notschlachtung" ? Dazu sind wir ja durch den Massenmord an den Ungeborenen „nervlich" vorbereitet worden.
• Spaß beiseite! Tatsächlich ist es so, daß es in der modernen
Moralgeschichte mehrere Wasserscheiden gibt, wahre Höhepunkte menschlicher Niedertracht:
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—die nicht nur von Rousseau, sondern auch vom Marquis de
Sade inspirierte Französische Revolution, in der schwangere Frauen von Wein- und Obstpressen ausgequetscht, Frauen und Kinder
in Backöfen langsam geröstet, Reithosen und Bucheinbände aus
der Haut hingerichteter „Reaktionäre" fabriziert wurden.
—Dann haben die Nationalen und Internationalen Sozialisten
im Dritten Reich, im „Sozialistischen Vaterland" und in der
„Volksrepublik" China ungezählte Millionen umgebracht, während wir im demokratischen Westen in fortschrittlicher Ungeduld
unsere Opfer (zum Teil dank „sozialer" Indikation) gleich im
Mutterleib zerfetzten.
— Ein weiteres „Zenitgeschehen", viel zu wenig beachtet, ist
das Schicksal von 35 (fünfunddreißig!) italienischen Fußballenthusiasten, die von ihren britischen „Sportfreunden" ( Fans) vor wenigen Jahren in Brüssel mit unerhörter Brutalität umgebracht wurden. Man hat sich bei uns nie darüber den Kopf zerbrochen, wieso
ein solches Ereignis nach so viel angeblichem „Fortschritt" bei uns
noch am Ende des 20. Jahrhunderts möglich war. Bei uns und nicht
— etwa in Indien, wo 1947 beim „Bevölkerungsaustausch" an
der indisch-pakistanischen Demarkationslinie zwischen 4 und 6
Millionen Menschen völlig spontan, unbewaffnet und von keiner
Regierung „angeregt" sich gegenseitig erstachen, erschlugen, die
Gurgeln durchbissen, erwürgten, zu Tode trampelten, im Lustmord killten und auch auf noch andere Weise umbrachten. Doch
waren das immerhin keine Christen, ihnen und ihren Vorfahren
war die Botschaft des Gottessohnes unbekannt geblieben.
• Erstaunlich? Aber keine Spur! Die Bibel sagt sehr präzise —
Genesis 8,21 —, daß der Sinn des Menschen von Kindheit an auf das
Böse gerichtet sei. Dennoch gibt es bei uns Theologen, die von
dem einen Genfer Jean (Calvin) abgestoßen, sich dem anderen
Genfer Jean (Jacques Rousseau) an den Hals werfen. Doch der
Kult des Menschen, wie uns der geniale Nicolas G6mez Dävila
lehrt, muß mit Menschenopfern gefeiert werden. Und das geschah
nach 1789 immer wieder, denn damals hatte die Erste Aufklärung
ihren Höhepunkt erreicht.
Nun, auch im Namen des christlichen Glaubens gab es hüben
und drüben Hinrichtungen, und ich kann mir selbst fromme Mafiosi vorstellen. Auch die Eroberung Jerusalems durch die Kreuzfahrer hatte keinen sehr erbaulichen Epilog. Zudem gibt es jetzt
Neuheiden, die vom Geruch einer leeren Flasche lebend, eine
christliche Existenz in höchst moralischer Weise führen. (Man
komme uns da nicht mit dem Naturgesetz, dessen ethisch verpflichtender Charakter nur wiederum im Scheinwerferlicht des
Glaubens deutlich gesehen werden kann!) Und dennoch ist die
Stärke der Religion, in unserem Fall des christlichen Glaubens, mit
dem Ethos der Völker eng verknüpft.
—Nehmen wir da ganz einfach die Worte des Herrn in den
Evangelien her. Er sprach doch sowohl von der Liebe und Verehrung Gottes als auch von unserem Verhältnis zu den Mitmenschen,
wenn auch im Vergleich zum Alten Bund „Gesetz" und Ritus in
den Hintergrund traten. C. S. Lewis sagte in seinem The Problem
of Pain sehr deutlich: „The road to the promised land runs through
Sinai", womit er auf die zehn Gebote hinwies. Die Sünde aber
entfernt uns nicht nur von Gott (und nähert uns automatisch dem
Bösen, dem „Fürsten dieser Welt"), sie verunreinigt auch unser
ganzes Denken und Fühlen — bis zu welchem Grad, das hängt
allerdings von der Person des Sünders, den Umständen und der
Schwere des Vergehens ab. Die Sünde hat demgemäß eine vielfache Wirkung: sie reißt einen Graben zwischen uns und dem
Schöpfer auf, erfreut Seinen Widersacher, schädigt uns Menschen,
die wir uns doch auch selbst zu lieben haben. Auch Selbstverstümmelung und Selbstbeschmutzung sind uns nicht erlaubt.
• Wie aber stellt sich zu alledem der Aion, also „Welt" und
Zeitgeist? Daß der Aion, vor dessen Wirkung uns schon der
Römerbrief (12,2) warnte, in die theologischen Fakultäten und
Seminarien, wie auch in die homiletische Praxis und die Periodika
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eingedrungen ist, ist nur allzu offensichtlich. Da „tut man sich mit
der Sünde schwer". Für den „modern-progressiv-aufgeklärten"
katholischen (aber auch evangelischen) Christen ist der Sündebegriff der „Welt" gegenüber eine Belastung geworden. (Und gar erst
die Erbsünde oder die Todsünde!) Spricht man davon, ist einem ein
schiefes, halb verachtendes und halb mitleidiges Lächeln fast
sicher, denn der tatsächlich im 18. und 19. Jahrhundert verwurzelte
(und daher „verspätete") Zeitgenosse hat den Sündenbegriff „bewältigt". Dabei will man jetzt nicht nur von der Sünde Abschied
nehmen, sondern auch die Kriminalität verharmlosen. (Sünde ist ja
„Privatsache" und kein Konversationsthema.)
—In den „Jahrhunderten des Glaubens" war der Sünder oft
(aber freilich nicht immer!) Übertreter des Gesetzes, doch heute
bestrebt sich die „Welt", den Sünder freizusprechen und von den
Ketten eines „kirchlich-dogmatischen" Glaubens zu befreien. Doch
auch über den Kriminellen will man haute nicht mehr gerne den
Stab brechen. Hat er das Gesetz übertreten, so tat er dies ja nicht
notwendigerweise aus freiem Willen (denn diesen stellt der wissenschaftliche Materialismus in Frage), nein, „die Gesellschaft"
mit ihren üblen Strukturen zwang ihn dazu (oder vielleicht auch
eine „ungünstige Erbmasse"). Die Vorarbeit zu dieser Auffassung
leistete schon der „göttliche Marquis" de Sade mit der Theorie
seiner „Körpersäfte", und darin wurde er indirekt vom „anderen
Genfer", von Rousseau, unterstützt, der alle Schuld auf die „Gesellschaft" schob. Der Bösewicht war also im gegebenen Fall nicht
der einzelne, sondern die Natur (mit ihren humeurs) oder die
Gesellschaft, die endlich „reformiert" werden sollte. Kurios, daß
aber gerade Rousseau mit seinem Schlagwort Retournons ä la
nature Gesellschaft und Staat total rekonstruieren wollte. Sade
und Rousseau sind die Chefideologen der Französischen Revolution und nicht etwa der Spötter Voltaire, der sehr verkannt wird.
—Wie dem auch immer sei, eine Schuld (welch reaktionäres
Wort!) wurde schon lange nicht mehr beim einzelnen gesucht,
sondern eben bei der Natur (die man nicht verändern konnte) und
der Gesellschaft (die man energisch umwandeln sollte). Nicht
mehr zwischen Gut und Böse sollte unterschieden werden, denn
diese Begriffe waren biblisch, sondern zwischen „sozial" und
„unsozial". Dem begegnete ich schon anno 1936, als ich durch
einen Zufall mich in die Dartington Hall School in Devonshire
verirrte. Diese sozialistisch-nudistische Schule war von Bertrand
Russell für Zwölf- bis Achtzehnjährige gegründet worden, und
dort „studierten" auch zwei seiner Töchter.
Die Schüler und Schülerinnen waren nach Aussagen des Lehrers nie böse oder unfolgsam, sondern höchstens „unsozial".
Strafen gab es natürlich auch keine, sondern lediglich „Weisungen", Aufklärungen und Ermahnungen.
• Was wir aber nun in der modernen Welt sehen, ist eine
steigende moralische Verlegenheit. (Die totalitären Tyranneien
hatten kein Problem: wer ungesetzlich handelte, war ein „Gegenrevolutionär" und wurde erbarmungslos bestraft.) Die Moderne
kann aber eigentlich nur mit einem blassen Rechtspositivismus
operieren. Warum sind Mord, Diebstahl, Fälschung, Notzucht und
Verschleppung strafbar? Doch nur, weil es das Gesetz bestimmt
hat. Und das Gesetz wurde mit so-und-so vielen Stimmen (und
Gegenstimmen der Opposition) im Parlament „verabschiedet".
Ein göttliches Gesetz? Der Dekalog? Die Aussagen Christi? Nein,
es zieht einen nur mehr der Staat zur Verantwortung, und den Staat
mit seinen „Organen" kann man natürlich, wenn man geschickt,
gescheit und gewitzigt ist, schlau hintergehen. (In den Vereinigten
Staaten wird nur mehr ein Sechstel der Morde „aufgeklärt" und der
Verurteiltenanteil ist noch niedriger!) Man mag aber noch so
raffiniert sein — Gott kann man nicht hintergehen. Weder durch
Taten, noch auch durch bloße Gedanken.
—Also darf man sich nicht wundern, daß mit dem Schwund der
religiösen Überzeugungen, der kirchlichen und auch der vom
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chertum in der (ehemaligen?) Christenheit stark überhand genommen hat. Hier muß man allerdings auch den innigen Zusammenhang zwischen Religion, Gesellschaft, Staat, Familie, Kultur und
Zivilisation sehen. All diese Dinge hängen engstens zusammen.
Einbrüche in eine Sphäre können Katastrophen in anderen herbeiführen. So hat auch die Schwächung des Sündenbegriffs der
Relativierung des Verbrechens Vorschub geleistet. Nicht so selten
wird heute dem Verbrecher eher als seinem Opfer Mitleid entgegengebracht.
C. S. Lewis hat aber mit Recht gesagt:„ A recovery of the old
sense of sin is essential to Christiane" (siehe sein The Problem
of Pain). Tatsächlich kann auch nur mit der Wiedererlangung des
Sündenbewußtseins das Verhältnis des gefallenen Menschen in
seiner Beziehung zu Gott verdeutlicht und geklärt werden. Die
heutige Verharmlosung der Sünden macht jedoch den Sünder
weder froh noch frei, sondern schiebt sein Gewissen in eine von
Verdacht, Wirrnis und Selbstbetrug erfüllte Grauzone ab.
—Im Mittelalter war alles klar. Heinrich II. von England hatte
die Ritter ermuntert, die Thomas a B ecket ermordeten, und tat dann
Buße. Im Hemd mit Asche auf seinem Haupt wallfahrte er zum
Grab des ermordeten Heiligen und sowohl er als auch seine
gläubigen Untertanen verstanden vollauf, um was es sich da
handelte. Ihr König war ein Sünder und tat nun Buße. Und Beleslav
II., der den heiligen Bischof Stanislaus in der Krakauer Kathedrale
erschlagen hatte, zog sich nach seiner Untat in das Benediktinerkloster von Ossiach zurück, wo er auch unerkannt starb (sein Grab
wurde erst vor wenigen Jahren gefunden). Da war Schuld, da war
Sühne und keine Psychologen oder Psychiater wurden herbeigezogen, um das Böse mit „Komplexen" wegzuerklären.
• Diese eitlen Herumredereien haben auch die Flucht vor dem
Bußsakrament mit sich gebracht. Heilsam ist in der Beichte natürlich die salcramentale Gnade, aber auch alle anderen „natürlichen"
Aspekte. Da ist die Gewissenserforschung, die als ehrliche Selbstbespiegelung erfaßt werden muß, dann die Reue, die Sühneleistung, die Vergebung und schließlich auch der Vorsatz, mit der
Sünde zu brechen. Hier also haben wir die doppelte Gelegenheit,
sich mit Gott zu versöhnen und mit sich selbst ins Reine zu
kommen. Da ist nicht nur das Sakrament ein Schritt zu Gott hin,
sondern auch ein gesundes Stück Seelenhygiene.
Man muß sich daran erinnern, daß Martin Luther den heilbringenden Charakter der Beichte nie abgeleugnet hatte und bis an sein
Lebensende zur Beichte ging. Die Beichte (d. h. die Ohrenbeichte)
ist auch in der Confessio Augustana enthalten und tatsächlich auch
bei den Lutheranern noch Jahrhunderte hindurch praktiziert worden. Erst durch die „Aufklärung" wurde die Beichte abgewürgt.
Evangelische Kirchen wurden noch lange Zeit hindurch mit
Beichtstühlen versehen. Erst später kam eine Angleichung an die
Reformierten.
—Im Jahre 1956 fand auf dem Frankfurter Kirchentag eine
Erneuerung der Beichtpraxis statt. Zwei Handbücher für evangelische Pastoren wurden zu diesem Zweck fast gleichzeitig herausgegeben. Die wirkliche Ursache dieser Erneuerung (und das wurde
auch betont) lag im schwindenden Sündenbewußtsein, das aber
doch gerade bei den Reformatoren noch sehr lebendig gewesen
war. Nach der Verteufelung der katholischen Ohrenbeichte war
diese Wiedereinführung gar nicht so einfach. Das evangelische
Kirchenvolk identifizierte die Ohrenbeichte oft mit dem „Katholizismus", doch in einem österreichischen evangelischen Kirchenblatt konnte man die klugen Worte lesen, daß man zur Beichte
nicht gezwungen werde, sondern nunmehr das Privileg habe,
wieder zur Beichte gehen zu dürfen.
• Die Beichte ist keine „Belastung". Sie ist „seelisch gesund".
Carl Gustav Jung fragte immer gleich seine neuen Patienten nach
ihrer Konfession und bei solchen, die sich als katholische Christen
bekannten, erkundigte er sich sofort, wann sie zum letztenmal
gebeichtet hätten. Bei einer negativen Antwort forderte er sie auf,
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zuerst einmal einem Priester ihre Sünden zu bekennen und erst
dann in seine Ordination zukommen, wenn sie den Besuch bei ihm
nach dem Empfang des Bußsakraments immer noch für notwendig
empfänden. („Bußsakrament"? Ja, auch die Buße ist sehr heilsam!)
Das Bewußtsein, ein „armer Sünder" zu sein, ist ein gesundes
Stück Selbsterkenntnis. (Im Begräbniszeremoniell der Habsburger bittet zum Schluß ein knieender Herold, an das Tor der
Kapuzinergruft klopfend, um Einlaß für einen „armen Sünder".
(Und auch der Papst hat seinen Beichtvater!) Sich als Sünder zu
sehen, ist rational und realistisch und hat auch mit dem Gnothi
Sautön („Erkenne dich selbst"), dieser wichtigen philosophischen
Forderung, zu tun, die aber rein gar nichts mit der Programmatik
einer „Selbstverwirklichung" zu tun hat. Der ganz „ursprüngliche", gefallene Mensch ist ein „Wilder" und, wenn er temperamentvoll ist, auch ein Ungeheuer. Man kann sich sehr wohl
vorstellen, daß die vertierten Mörder der Fußball-Fans in Brüssel
sich in ihrem Blutrausch „selbstverwirklicht" hatten, vielleicht
auch sogar wie manche „Ärzte", dem Fürsten dieser Welt im
Abtreibungssaal einer Klinik dienend. (Wir sahen einen solchen
im österreichischen Fernsehen!)
— Anima naturaliter Christiana? Doch nur in dem Sinn, daß
unsere Seele für die christliche Botschaft empfänglich ist, sie diese
aufnehmen kann und sich bewußt-unbewußt nach ihr sehnt, nicht
aber, daß sie in ihrem Rohzustand so zu betrachten ist. C. S. Lewis
sagte uns (in seinem Opus Citatum) ganz einfach, daß Christus die
Schlechtigkeit des Menschen als selbstverständlich betrachtete.
Aber gerade deswegen ist unser Apostolat, zu dem jeder Christ in
irgendeiner Art berufen ist, so außerordentlich wichtig. Unser
Glaube ist kein „Privatbesitz", auf dem wir ein Rentnerdasein
führen dürfen.
• Man kann aber wohl sagen, daß der Glaube allein (auch seine
kirchlich-sakramentale Praxis) eine höhere ethische Existenz verbürgt. Die Frömmigkeit lateinamerikanischer Indios hat keine
niedrige Kriminalität mit sich gebracht. (Dort ist zu großem Teil
der Glaube zwar ins Herz, aber noch nicht in das „reflexive" HirnNerven-System gedrungen.) Auch über Sizilien und Süditalien
muß man den Mantel christlicher Nächstenliebe ausbreiten. Es gab
auch Heilige, die recht jähzornig waren — auch dem Heiligen Franz
rutschte einmal seine Hand aus —, aber sie waren keiner Verbrechen fähig. Echte, tiefe Frömmigkeit schließt große Sünden und
wahre Untaten aus.
— So stehen wir empirisch dennoch vor der einfachen, gar nicht
zu leugnenden Tatsache, daß die religiöse Krise mit den steigenden Verbrechensziffern (wie auch mit dem Alkoholismus, dem
Drogenmißbrauch und den Selbstmordziffern) statistisch nachweisbar zusammenhängt.
Dem Statistischen Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland des Jahres 1968 entnehmen wir, daß es in Spanien (unter
Franco) nur einen Mord und Totschlag unter einer Million gab (ein
Weltrekord), in der Irischen Republik nur 3, in Österreich hingegen 10 und in der damaligen Bundesrepublik 12. Soviel für
Europa! Die UdSSR lieferte absichtlich keine Statistiken, aber aus
der Erfahrung weiß ich, daß dort die mörderischen Verbrechersyndikate sich mit den amerikanischen messen konnten. Wie es im
deutschen Osten aussieht, weiß ich nicht, da es aber dort (nach
neuesten Angaben) 72 Prozent ungetaufter Bürger gibt, darf man
sich über die Verwilderung der dortigen Jugend nicht wundern.
—Auch die sexuelle Vertierung steht in innigem Zusammenhang mit der gestiegenen Kriminalität. Nicoläs Gomez Dävila
sagte uns, daß es die „klassische Dummheit" sei, die Sünde zu
verharmlosen. Nun hat zwar Thomas von Aquin die virtutes
intellectuales höher gestellt als die virtutes morales und selbst
innerhalb der letzteren fortitudo (Tapferkeit) höher bewertet als
temperantia (was die Keuschheit einschließt), aber die Unzucht ist
eben eine „Hauptsünde", das heißt, daß sie die große Quelle vieler
anderer Sünden ist, und das wiederum fördert die Kriminalität.
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Sünden, Vergehen und Verbrechen wie Mord, Lustmord, Notzucht, Diebstahl, Veruntreuung, Lügen, Verleumdung, Unterschlagung, Abtreibung, eine ganze Kette von Unehrlichkeiten,
Verstellungen, falscher Versprechungen, Neid, Eifersucht, Ehrabschneidung sind die Folgen. Nicht nur Beichtväter, sondern auch
die Beamten der Sittenpolizei wüßten sehr wohl davon zu berichten.
• Viele Regierungen, auch in höchst „weltlicher" Einstellung,
haben deshalb in ihren Schulen den Religionsunterricht vorgesehen. Als man in Österreich während der frühen Fünfzigerjahre
debattierte, ob in den staatlichen Schulen ein Religionsunterricht
erteilt werden sollte, erkundigte man sich in einer Umfrage auch
über die Parteizugehörigkeit der Befragten. . . Wie man erwarten
konnte, stellten die kommunistischen Eltern den größten Anteil an
Negativstimmen — es waren aber deren nur 18 von hundert.
Echt religiöse Motive der roten Bejaher? In aller Wahrscheinlichkeit nicht, wohl aber die sehr praktische Einsicht, daß religiöse
Motivierungen nicht nur dem Familienleben zuträglich wären,
sondern den Kindern und Jugendlichen auch moralische Impulse
geben würden, die sie vor richtigen Untaten bewahren könnten.
— Warum sind denn auch Mord, Diebstahl und Lügen böse?
Doch nur, weil Gott auf dem Berg Sinai, durch seine Propheten und
seinen Sohn dies ausdrücklich gesagt hat. Verbote auch von
„anderer Seite"? Durch Philosopheme, die der einzelne als für ihn
im Gewissen nicht bindend leicht von sich weisen kann? Das
beschwörende Argument: „Wenn alle so handeln würden wie du,
wo kämen wir dann hin?" hat philosophisch nicht die geringste
Beweiskraft. Mit Moralsprücherin läßt sich kein Ethos aufbauen.
„Crime does not pay" (wie man es in den Kaufhäusern New Yorks
warnend zu sehen bekommt) — „Diebstahl bringt Schande über
dich und deine Familie!" beeindrucken den gewiegten Verbrecher
nicht. Dem Gesetz ein Schnippchen zu schlagen bereitet ihm einen
fast diabolisch zu nennenden Genuß.
• Der Sünde müssen wir ehrlich ins Gesicht blicken. Mord,
Notzucht, Brandlegung, Ehebruch und Raub sind Todsünden und
nicht einfach „allzu menschlich". Wer diesen Versuchungen des
Bösen nicht widersteht, ist ein Opfer seiner Triebe, keiner „falschen Gesellschaftsordnung" und nicht einfach und niedlich „unsozial". Die Sünde nach Gustavo Gutierrez, einem führenden
„Befreiungstheologen", ist nicht „eine individuelle, private Wirklichkeit", sondern eine „soziale und geschichtliche Tatsache".
(Theologie der Befreiung, München-Mainz 1973, S. 169.) Solch
blanker Unsinn wird uns heute von „Theologen" vorgesetzt, doch
wissen wir rückblickend hoffentlich alle nur zu genau, daß wir
immer selbst die Schuldigen waren. (Gerade daher ist es immer
leichter, anderen als sich selbst zu verzeihen. Das kann man mit
Sicherheit erst im Himmel.)
Mit „Ent-Schuldigungen" ist den Sünden nicht zu begegnen,
weder den großen noch den kleinen. Da gibt es nur das Bekenntnis,
die Reue, den Vorsatz und die Buße, Dinge, die man heute fast
verlernt zu haben scheint. Der Wahrheit muß man aber ins Gesicht
sehen. Doch auch mit der Wahrheit steht der „moderne Mensch"
auf Kriegsfuß, genau so, wie so viele Heiden vor 2000 Jahren, fragt
er doch immer noch — wie Pilatus — den Herrn: „Was ist Wahrheit?"
Der heutige Mensch will sich gerne wieder in das Tierreich
einreihen, ja manchmal möchte er nicht einmal ein „höheres" Tier
sein. Tiere sündigen auch tatsächlich nicht, sie sind im Sinne Peter
Wusts animalia secura, mit sicheren Instinkten. Die Begriffe der
Sünde, des Bekenntnisses, der Buße wie ja auch der Religion
gehören neben dem Geist und der unsterblichen Seele zu den
deutlichsten Unterschiedsmerkmalen zwischen Mensch und Tier.
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CHRISTA MEVES

Um den unwandelbaren Ritus der Hl. Messe
Ein (fiktiver) Brief an die Mit-Arbeiter im
Pfarrgemeinderat
(Bkm) Die Sorge um die Unversehrtheit der heiligen Messe hat
Christa Meves in demfolgenden Beitrag in einenfiktiven Brief andie
Mitarbeiter ihres Pfarrgemeinderates gekleidet. Sie legt Wert darauf zu betonen, daß ihren Ausführungen kein direktes eigenes
Erleben zugrunde liegt, daß aber so der Versuch gemacht werden
soll, die Probleme anschaulich verdichtet darzustellen, wie sie in
vielen brieflichen Klagen und Fragen und im Verfolgen öffentlicher
Diskussionen ihr zugetragen wurden.
Meine lieben Schwestern und Brüder im Pfarrgemeinderat,
es ist jetzt bereits weit nach Mitternacht, und da nach unserer
Sitzung heute abend an Schlaf gar nicht zu denken ist, weil ich
unentwegt in Gedanken mit Euch spreche, möchte ich Euch einfach
einen Brief schreiben — nicht um irgendjemanden von Euch zu
kritisieren und erst recht nicht, um Euch meine Meinung aufzudrängen, sondern einfach nur im Geist unserer gemeinsamen Verantwortung. An Turbulenz mangelte es dieser heutigen Zusammenkunft
ja gewiß nicht. Unser Thema: „Gemeinde im schläfrigen Trott?"
zeigte als erstes einmal, wie wenig das auf Euch zutre wie
lebendig, wie einfallsreich Ihr dieses Thema anpacktet.
• Aber schließlich wurde die Diskussion zu einem nachdenklich-kritischen Fragen nach der Gestaltung unseres Kernbereichs:
der hl. Messe. Die Wogen gingen hoch. Es wurde von der einseitigen Dominanz des Pfarrers gesprochen, von der fehlenden Beteiligung der Laien bei der Predigt — und schon ganz und gar der
Frauen. Es wurde der Ausschluß evangelischer Besucher von der
Kommunion infrage gestellt. Der Ritus der Messe wurde einmal
sogar als veralteter, starrer Zopf bezeichnet und zum Vergleich ein
ökumenischer Gottesdienst herangezogen, bei dem mit Klampfe
und dem Singen moderner Kanons neue, zeitgemäße Formen
gefunden worden seien.
Unser neuer, polnischer Gemeindepfarrer machte große Augen,
aber ich hatte den Eindruck, daß er bei aller äußerer Gelassenheit
doch befremdet, wenn nicht geängstigt, auf jeden Fall aber überfordert war. Vielleicht habt Ihr auch mehr Votieren von mir, Eurem
jüngsten Ratsmitglied, aber zugleich auch der Ältesten in der
Runde, erwartet. Aber ich fühlte mich in dieser meiner Position
nicht berechtigt, den Ton anzugeben, und deshalb habe ich mich
darauf beschränkt, in unserem Schlußgebet vor allem um die
Gnade des Heiligen Geistes für unsere Pfarrgemeinde zu beten.
Nun spüre ich aber, daß ich um der Sache willen doch Stellung
nehmen muß, ja, daß ich Euch das geradezu schuldig bin.
— Vornehmlich geht es mir um etwas Grundsätzliches: Wir
Menschen sind — als Geschöpfe in der Schöpfung gemeinsam mit
ihr in einem Prozeß permanenter Entwicklung begriffen — auf
Veränderung hin angelegt. Abgelebtes muß in der Tat weg, muß
abgestoßen werden, damit Neues sprießen kann. Das ist ein Grundgesetz in unserer Natur, in unserem biologischen Lebensablauf,
dem analog seelische Entwicklung des einzelnen und historische
Entwicklungen der Völker entsprechen. Wir alle haben deshalb in
uns einen höchst konstruktiven Veränderungsdrang.
• Diesem Werdeprinzip mit all seinen fülligen und farbigen
Variablen steht ein unveränderbarer Kern gegenüber, Gott selbst
als die Mitte und das Zentrum der Schöpfung, der Geschichte, der
persönlichen Seele und des persönlichen Geistes. ER IST DER
ER IST, wie er selbst es Moses geoffenbart hat. ER ist der
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unwandelbar Ewige von Anbeginn an. ER hat uns Menschen als
die einzigen Geschöpfe auf der Erde mit Freiheit begabt und zu
Verwaltern seines Kunstwerkes Erde eingesetzt. Aber daraus
wurde leider ein Trauerspiel: Wir, Adam und Eva, mißbrauchen
diese kostbare Gabe, überdehnen sie zur sogenannten „Autonomie", reißen uns so, unbedacht und leichtfertig verführt, los vom
schweigenden, auf uns wartenden Urgrund und geraten so im
wahrsten Sinne des Wortes in Teufels Küche.
Um uns aus dieser ewigen Wiederkehr des Verderbens zu
retten, geschah die Menschwerdung unseres Gottes vor 2000
Jahren mit der nun nicht mehr mißzuverstehenden Offenlegung
des Charakters dieses unwandelbaren Kerns: Er ist allgegenwärtige, persönliche Liebe, er ist für den dies Erkennenden, für den vom
Glauben Erfaßten also, der Befreier von den Fallstricken der
Natur, des Todes und des Teufels. Er ist der Allmächtige, die Natur
überschreitende Wunderwirkende, er ist MEIN persönlicher Vater
—und das in alle Ewigkeit.
—Einer seiner Jünger, Simon Petrus, hatte vor 2000 Jahren als
erster diese Erkenntnis, alle 12 Apostel und viele Angerührten
glaubten Jesus Christus ebenfalls, und ihre Antwort war die im
Grunde einzig Mögliche auf diese herzsprengende Verheißung,
wie sie in der Begegnung des Auferstandenen mit dem ungläubigen Thomas besonders exemplarisch dargestellt ist: mit Niedersinken, in die Knie fallen und anbeten. „Mein Herr und mein Gott,"
—das sind die einzigen Worte, die Thomas angesichts dieser
Ungeheuerlichkeit nur zu stammeln vermag.
Und etwas anderes kann angesichts der direkten Konfrontation mit
der Gottheit auch gewiß nicht angemessen sein.
• Aus diesem Erleben der Jesus-direkt-Begegnenden, aus dieser Gotteserkenntnis wuchs der Ritus der heiligen Messe. Sie
schwingt vom Kyrie über das Laudamus und Benediktus zum
SANCTUS — zum Jubelruf der Erfahrung der Heiligen Gegenwart
dieses Gottes: „Ja, Du bist heilig, großer Gott" — das bedeutet
Hingerissenwerden in seine Nähe, das nötigt zum Auf-die-Kniefallen, das ist Bereitung zum Höhepunkt der Eucharistie: der
Kommunion.Dies, meine Freunde, ist unwandelbar, weil es Glaubensmitte ist, weil aus dieser Einsicht des Menschen der zerstörte
Bund des Abtrünnigen mit seinem Vater neu errichtet wird, weil
hier der verlassene, leidende, sich in Not offenbarende Herr seinen
verlorenen Sohn, Dich und mich, wieder in die Arme schließt. Er
umschließt uns in der Kommunion jedes Mal neu mit seiner nie
aufhörenden, unwandelbaren, uns erwartenden Liebe.
—Ich muß Euch, liebe Freunde, dieses Stück Exegese zumuten,
weil es eine Anfechtung gerade für die gibt, die in dieser Urglaubensform aufgewachsen sind: daß die Ungeheuerlichkeit dieses
Geschehens noch nicht zur persönlichen Erfahrung und Erkenntnis geworden ist, daß stattdessen der Ritus in der Gewohnheit
erstarrt ist, daß die Seele noch gar nicht oder nicht mehr erreicht
worden ist. Aber die Schlußfolgerung, die daraus gezogen werden
muß, kann nicht heißen, die Eucharistie anzutasten. Sie kann nur
heißen, das Tote, Erstarrte in der eignen Seele aufzubrechen, die
Seele neu zu öffnen, sich das Geschehen bewußt zu machen, um für
das Einströmen des Heiligen Geistes, der heiligen Erkenntnis neu
bereit zu werden!
• Dem Schrei nach Veränderung der heiligen katholischen
Kirche liegt ein gefährliches Mißverständnis zugrunde, eine Projektion der eigenen persönlichen Glaubensstarre, der eigenen
Glaubensferne, der Unangerührtheit für die den Menschen geoffenbarte Wahrheit über das Wesen unseres Gottes.
Aber was für eine hinreißende Wahrheit im wahrsten Sinne
dieses Wortes ist das! Sie macht ja nicht nur frei, sie beschenkt
nicht nur mit Frieden, sondern sie macht liebesglücklich in einer
jubelnden Freude, die jeder irdischen Liebeserfüllung über ist!
Wer erst einmal von dieser Gotteserkenntnis ergriffen ist, dem
scheint der modische Ruf nach Umgestaltung der katholischen
Kirche sehr bald als absurd. Diese Gestaltung der Messe gehört ja
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zum unwandelbaren Kern, dieses ist damals vom inkarnierten Gott
selbst so vorbereitet worden. Dieses ist der Ruf, das unwandelbare
Liebesangebot unseres Herrn, mit dem er uns in der Kommunion
selbst empfängt mit den einbergenden Worten der Schrift: „Fürchte dich nicht — glaube nur!"
• Meine lieben Brüder und Schwestern. Ich bin von weither zu
Euch gestoßen. Traurige Irrwege bin ich vorher gegangen, als
Kind „gegangen worden", so könnte man sagen: ins Hitlerreich
hinein geboren, von evangelischen Pfarrern im Konfirmandenunterricht belehrt, die das Kreuz Christi verräterisch mit dem Hakenkreuz vertauschten. Ich wurde als Studentin an die Wissenschaftsgläubigkeit und den Liberalismus ausgeliefert und erst die Erfahrung in meinem eigenen kleinen Beruf, erst das Miterleben einer
den Glaubenskern an den „Jahrmarkt der Möglichkeiten" verkaufenden evangelisch—lutherischen Kirche der 60er und 70er Jahre
brachte mich zur Besinnung. Und dann war es plötzlich da — das
Erleben des Aufgehobenwerdens und das jubelnd dankbare Hinrutschen zur wahren, ewig sprudelnden Quelle. Nach langer Wüstenwanderung das Wasser zu finden, das allen lebenshungrigen
Durst löscht, die Heimat zu finden, die unzerstörbar ist, das ist ein
Anlaß zu täglicher, tief gefühlter Dankbarkeit. Deshalb habe ich es
leichter mit der Annahme des Unwandelbaren in unserer Kirche.
— Und wenn man das Eigentliche erst einmal verstanden hat,
leuchten plötzlich auch all die Gepflogenheiten ein, die man heute
so gern entmachten möchte: Warum sollen wir uns als Laien,
speziell wir Frauen, um die Verkündigung drängeln? Jeder von uns
hat seine Berufung vor Gott — aber die des Priesters haben wir ganz
offensichtlich nicht! Wie würden wir uns empören, wenn sich z. B.
bei unserem Beruf als Mutter das Jugendamt oder sonst wer
eindrängeln, uns unsere Priorität nehmen und fortgesetzt mitreden
wollte? Ist es nicht Respektlosigkeit vor der erhabenen Funktion
des Priesters, zu fordern, daß er sie an uns Laien teilweise delegieren sollte? Und kann Unbefugtheit nicht sehr leicht zu Grenzüberschreitungen führen, zum Entheiligen der sakralen Handlung durch
dem Zeitgeist angepaßte Gestaltungsformen? Dürfen wir vergessen, daß all diese „Actions" im evangelischen Bereich nur dazu
geführt haben, daß die Gläubigen sich schüttelten und schließlich
ganz ausblieben? Das Großexperiment einer von jeglicher Autorität entkleideten Kirche zugunsten einer inkompetenten Egalisierung haben wir doch dort hautnah vor Augen!
• Es kann nur einer den Schlüssel zum Tabernakel drehen, so
wie nur einer, unser Gott, uns die Erlösung brachte und bringt. Und
es können natürlich nur Menschen zur heiligen Kommunion zugelassen werden, die von dem mystischen Akt der Verwandlung von
Brot und Wein überzeugt sind, statt das Geschehen allenfalls als
eine Allegorie zu verstehen.
Aber wer erst einmal erkannt hat, daß Eucharistie eine unmittelbar von Gott eingesetzte Form der heiligen Vereinigung ist, der
versteht auch den unwandelbaren Ritus der Vorbereitung und
Annäherung innerhalb der Messe auf dieses zentrale Geschehen
zu. Wer hier von diesem Geschenk und diesem immer wieder
erneuerten Erleben ausgeht, der wird auch in die Lage versetzt,
dieses Geschenk ohne lächerlichen Neid auf den austeilenden
Priester zu genießen und es für sich immer neu, so oft wie möglich,
zu wünschen. Alle Veränderung, alle Neuevangelisierung muß
hier beginnen. Mit Laienmätzchen sind keine Leute hinter den
Fernsehschirmen hervorzulocken und in die Kirche zu treiben.
Wenn wir aber selbst hellwach da sind, aus innerem Antrieb, aus
tiefster Lust, wenn wir diese Freude ausstrahlen und weitersagen
mit Augen und Mund, ja, dann könnten wir mithelfen, die verdunkelten Seelen zu erhellen. Nur so ist Mission heute denkbar, nur so
allein kann sie Frucht tragen!
Eure Christa Meves

— 64 —

1.

DR. JOSEPH OVERATH

Antipersonalismus und Menschenwürde
in der Sicht Dietrich von Hildebrands
Der Philosoph Dietrich von Hildebrand (1889 - 1977), der seit
Beginn der Bewegung Adolf Hitlers in München ein strikter Gegner
des nationalsozialistischen Gedankengutes war, zählte nach der
Einschätzung Hitlers zu dessen größten Schädlingen)) Als Hitler
1933 Reichskanzler wurde, blieb dem Philosophen nur die Flucht
nach Österreich. In Österreich versuchte er u. a. mit Kanzler
Engelbert Dollfuß einen christlichen Staat im Sinne der Enzyklika
„Quadragesimo anno" des Papstes Pius XI. aufzubauen. Diesem
Ziel diente auch die Zeitschrift „Der christliche Ständestaat", in der
Hildebrand oft unter dem Pseudonym „Cassiodor" kritische und
gewagte Artikel gegen den Nationalsozialismus und den mit ihm
verbundenen Antisemitismus schrieb.2)
Für die geistige Richtung dieser Zeitschrift war deren gleichermaßen ablehnende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus
als auch gegenüber dem Marxismus-Leninismus charakteristisch,
während z. B. die Zeitschrift „Schönere Zukunft" zwar gegen den
Bolschewismus kämpfte, aber die Gefahren des Nationalsozialismus eher beschönigte.

Adolf Hitler hatte schon in seinem Buch „Mein Kampf' immer
wieder auf die Gefahr des russischen Bolschewismus hingewiesen, der letztlich vom Judentum inspiriert sei und nach der Weltherrschaft strebe. So sagt er wörtlich: „Im russischen Bolschewismus
haben wir den im zwanzigsten Jahrhundert unternommenen Versuch des Judentums zu erblicken, sich die Weltherrschaft anzueignen, genau so, wie es in anderen Zeitperioden durch andere, wenn
auch innerlich verwandte Vorgänge dem gleichen Ziele zuzustreben suchte."3)
• In vielen Reden hat Hitler diese Meinung wiederholt. Nur
sehr wenige seiner Zeitgenossen erkannten aber die tiefe innere
Verwandtschaft der beiden Weltanschauungen des Kommunismus und des Nationalsozialismus. Papst Pius XI. veröffentlichte
1938 seine beiden großen Auseinandersetzungen mit den Weltanschauungen Stalins und Hitlers. Seine Enzyklika „Mit brennender Sorge" entlarvte die Irrtümer des Nationalsozialismus
und das Schreiben „Divini Redemptoris" analysierte den menschenverachtenden Kommunismus, wie er damals in der UDSSR
praktiziert wurde.4) Liest man beide Rundschreiben des Papstes,
dann wird einem deutlich, daß niemand auf der Welt sonst die
Gefährlichkeit b e d e r Ideologien so deutlich gesehen hat wie
Pius XI.
Auch seine Mitarbeiter sahen beide Weltanschauungen als
Gefahr für die Welt an. So sagte z. B. der spätere Kardinalstaatssekretär Domenico Tardini bereits 1943: „Zwei Gefahren drohen
der europäischen und christlichen Kultur: der Nazismus und der
Kommunismus. Beide sind martialisch, antireligiös, totalitär, tyrannisch, grausam und militaristisch."5) Es stellt sich die Frage,
wie denn Dietrich von Hildebrand zu beiden Weltanschauungen
gestanden hat und mit welchen Argumenten er gegen diese Ideologien kämpfte.
Für die folgenden Ausführungen ziehen wir vor allem Schriften
des Philosophen heran, die bis 1945, also bis zum Ende des
Hitlerreiches, erschienen sind.
So werfen wir I. einen Blick auf dessen Lehre von der menschlichen Person. In einem II. Abschnitt werden wir klären, was
Dietrich von Hildebrand unter „Antipersonalismus" versteht. Dann
werden wir III. die historischen Ausgestaltungen des Antipersonalismus im 20. Jahrhundert betrachten, um schließlich im Anschluß
an Hildebrand kritische Fragen an diese Ideologien zu richten.
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Die Frage nach der Person und die Antwort, was eine Person ist,
ist bestimmend für die Frage nach der Menschenwürde. Wenn
Dietrich von Hildebrand ein so starker Kämpfer gegen Nationalsozialismus und Kommunismus gewesen ist, dann deswegen, weil er
in beiden Ideologien die menschliche Person verletzt sah.
• Hildebrand gehört zu den Philosophen, die den Personbegriff metaphysisch begründen in dem Wissen darum, daß sonst die
Person einem Psychologismus, einem Aktualismus oder dem
Sozialismus ausgeliefert wird.
Person ist nach der klassischen Definition des Boethius 524)
Substanz: persona est naturae rationalis individua substantia — der
Selbststand der geistigen Natur.
Diese Definition, die viele Jahrhunderte unangefochten war, wurde von Immanuel Kant (1724- 1804) in Frage gestellt. Kant bestritt
den Substanzcharakter der Person, was den Aktualismus zur Folge
hatte. Nun wird die Wirklichkeit der Person gesehen als ein freies
Vollziehen von Akten durch die Selbstsetzung.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) sieht die Person
in Entwicklung. Er meint, sie sei auf Formen der Gemeinschaft
angewiesen. Von hier aus war es ein kleiner Schritt zu der These
von Karl Marx (1818 - 1883), die Person sei ein Produkt der
Gesellschaft.
Der Dialogismus schließlich läßt die Person nur als Ich-DuBeziehung existieren.
—Hildebrand nun wehrt sich gegen alle Versuche, den Substanzcharakter der Person aufzuheben. Sein langjähriger Weggefährte Max Scheler (1874 - 1928) sah in der Person ein nichtsubstanzielles Aktzentrum. In seinem Nachruf auf Scheler schreibt
Hildebrand: „Einer der größten und bedenklichsten Irrtümer Sehelers ist sicher seine Fassung des Wesens der Person, vor allem seine
Leugnung der Substanzialität der Person. Das Spezifische der
geistigen Person als bewußtes Subjekt, als ein Wesen mit einem
völlig neuen, von innen her durchleuchteten ,sich selbst besitzenden' Sein ist von Scheler nur unvollständig erfaßt worden, so daß
er nicht sieht, daß die Person gerade als dieses bewußte Wesen die
eigentlichste ‚Substanz' darstellt. Daher auch die falsche Auffassung, die Person könne niemals als Objekt fungieren, sie sei nur im
Mitvollzug zu verstehen."6)
• In seinem 1941 erschienenen Aufsatz „Weltkrise und menschliche Person" setzte sich Hildebrand mit dem Menschenbild des
Nationalsozialismus und Kommunismus auseinander.') Er betont,
daß die Person sich von der Materie unterscheidet und bestimmt sie
als „. . . ein sich selbst besitzendes Seiendes".8) In seiner 1930
veröffentlichten „Metaphysik der Gemeinschaft" hatte er geschrieben: „Der Mensch ist eine Person. Er ist ein bewußtes, ein Ich
besitzendes, in sich zusammengehaltenes, sich selbst besitzendes,
freies Wesen."9)
Die Person kann eine sinnvolle Antwort auf alles geben, was ihr
gegenübersteht. Denn sie ist ein „. . . mit freiem Willen, Verantwortung und Bewußtsein begabtes Geschöpf."10)
—Jede Person ist im Wesen auf die Gemeinschaft angelegt.
Wenn sie auch die höchste Form der Substanz ist, so findet
dennoch „... die menschliche Person, die wie kein anderes uns aus
der Erfahrung bekanntes Geschöpf eine Welt für sich darstellt, erst
in der geistigen Berührung mit anderen Personen, in der Vereinigung mit ihnen, kurz: erst in der Gemeinschaft gemäß dem weiteren Sinne des Wortes, die Erfüllung ihrer Wesensanlage") ') Dennoch ist die Person jeder natürlichen Gemeinschaft überlegen. Sie
steht also über dem Staat oder der Nation. Während nur von der
Person gesagt werden kann, daß sie sittliche Werte verwirklichen
kann, kann dies von den Gemeinschaften nicht gesagt werden.
Dies könnte man höchstens analog sagen.
—Hildebrand achtet die Person auch deswegen, weil sie das
„Fundament des übernatürlichen Lebens"2) ist. Die Tatsache, daß
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der Geist über der Materie steht, ergibt sich für ihn daraus, weil das
übernatürliche Leben eines Getauften gleichsam den Geist als
„Unterlage" braucht. So sagt er: „Es ist das bedeutungsvollste
Merkmal des Vorranges des Geistes über die Sphäre des Lebens
und der Materie, daß er die Unterlage für das übernatürliche Leben
bildet."2)
Damit ist das Wesen der Person aber noch nicht umfassend
beschrieben. Zu ihr gehören auch die geistigen Formen der Affektivität. Es ist vor allem an die Glücks- und Liebesfähigkeit zu
denken.
• In seinem Buch „Wesen der Liebe" sagt Hildebrand: „Es gibt
Stellungnahmen, die nur Personen gegenüber möglich sind, z. B.
Verehrung, Verachtung, Neid, Eifersucht, Verzeihen, Rache, Liebe und Haß im eigentlichen Sinne des Wortes."4)
Hildebrand sieht aber vor allem die Person als ein Geschöpf
Gottes. Ob der Mensch sich als Abbild Gottes erkennt oder ob er
diese Tatsache leugnet, er bleibt dennoch ein Geschöpf Gottes.
„Mag er die Existenz Gottes leugnen, in Wirklichkeit spricht auch
zu ihm Gott: „Adam, wo bist Du?"; in Wirklichkeit steht auch er
vor Gott, erwartet auch ihn das Gericht Gottes. Plötzlich versinkt
dann die erbärmliche, elende, abstoßende Welt, in die er sich
hineingestellt hat und vor uns steht die tragische Größe des
Menschen, der, als imago Dei geschaffen, sich dem Teufel überlassen hat."5)
— Insoweit die Person ein Geschöpf Gottes ist, wird sie auch
Gott anbeten. Hier sieht der Philosoph den Unterschied zwischen
Mensch und Tier unter anderem begründet. „Der Mensch alleine
kann und soll die Antwort auf Gottes Herrlichkeit bewußt
vollziehen, er soll jeden Wert als Abglanz Gottes angemessen
beantworten: in der Freude über das Wertvolle, in Begeisterung,
Verehrung, Liebe, und er soll vor allem Gott, den Inbegriff aller
Werte, anbetend lieben und liebend anbeten . .`06)
Wenn Hildebrand sagt „Die letzte Würde des Menschen besteht
eben darin, daß er Gott bewußt anbeten und verherrlichen kann",17)
dann will er nicht dem Menschen, der Gott nicht anbetet, die
Würde absprechen, sondern auf die objektive Wirklichkeit der
Schöpfung Gottes hinweisen.
Josef Seifert hat zusammengefaßt, was Person ist: „Mit Person
meinen wir also im Menschen jene grundlegende und umfassende
Wirklichkeit, die sowohl Geist und Seele ‚besitzt' als sie auch
bewußter, freier Akte fähig ist. Ein Seiendes, das nicht nur erkenntnisfähig und frei, sondern auch intentionaler affektiver Erlebnisse
fähig ist und einen bewußten Bezug zu allen Seienden bis hin zum
Absoluten haben kann, das nennen wir Person."18)

Dietrich von Hildebrand nennt fünf Elemente, die den Antipersonalismus bestimmen. Vor allem der Nationalsozialismus und der
Kommunismus sind besonders treffende Beispiele für Ideologien,
die der menschlichen Person nicht die Würde geben, die ihr vom
Schöpfergott zugedacht ist. Als erstes Element nennt Hildebrand
die These, der Mensch sei nicht von Gott erschaffen und somit
auch nicht dessen Ebenbild. Wer diese These vertritt, der wird der
Person des Menschen nicht gerecht, weil er den Menschen auf den
Zufall zurückführt oder ihn von einer bestimmten Rasse her
definiert. In jedem Fall hat dann nicht der einzelne Mensch Würde,
sondern sie ist von anderen Gegebenheiten abhängig.
• Wenn Gott als Schöpfer geleugnet wird, dann zieht dies das
zweite Bestimmungsstück des Antipersonalismus nach sich: die
Unsterblichkeit der Seele wird abgestritten und oft auch die Seele
als solche. Mit der Leugnung der Unsterblichkeit der Seele wird
die Würde der Person ernsthaft in Frage gestellt. Denn die Tatsache der Unsterblichkeit der Seele beinhaltet auch schon die Frage
nach dem Lohn und der Strafe im Jenseits.
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Fällt dieser Aspekt weg, wird das Individuum zugunsten des
Staates oder der Rasse weniger betont. Es lebt dann angeblich im
Volk weiter. Somit wird die menschliche Person auch nicht in ihrer
einzigartigen Würde vor Gott gesehen, die berufen ist zu einem
Leben mit Gott.
—Das dritte Element des Antipersonalismus ist die Leugnung
der Freiheit des menschlichen Willens. Wenn es keinen freien
Willen gibt, dann gibt es keine Verantwortung und letztlich keine
Sittlichkeit. Dann wäre nur gut, was gerade dem Staat oder der
Partei einen vordergründigen Nutzen bringt.
Auch hier wird die Würde des Menschen nicht gewahrt. Sich
entscheiden zu können nach dem Gewissen, frei sich für oder
gegen etwas aussprechen zu dürfen, macht gerade das eigentlich
Menschliche aus.
—Das vierte Element des Antipersonalismus ist die Ablehnung
der Erkenntnis einer objektiven Wahrheit. Für die Person bedeutet
das, daß sie nicht das Freimachende der Wahrheit erkennen kann.
Es war wohl kein Zufall, daß die Freiheit im Nationalsozialismus
neu bestimmt wurde als die Freiheit zur Arbeit, wie über Konzentrationslagern zu lesen war: „Arbeit macht frei." Es ist demgegenüber gerade die Würde des Menschen, zu erkennen, was die Welt
ist, sich den Dingen denkerisch zu nähern, einschließlich der Frage
nach dem Absoluten.
—Das weist schon auf ein fünftes, letztes Element des Antipersonalismus hin. Der antipersonalistische Denker wird den Unterschied zwischen Mensch und Tier verwischen oder gar aufheben.
Damit ist der Mensch, die Krone der Schöpfung, aber sicherlich
entwürdigt, wenn er als Tier betrachtet wird. Dann können all die
Begriffe, die wir mit dem Tier verbinden, auch auf den Menschen
übertragen werden. Die beiden antipersonalistischen Ideologien
unsers Jahrhunderts, der Nationalsozialismus und der Kommunismus, sind denn auch so mit Menschen umgegangen als seien sie
Tiere. Man denke nur an das „Abschlachten" in den Kriegen oder
die abscheulichen Transporte von Juden im Viehwagen zum Konzentrationslager.
• In seinem Aufsatz „Die neue Sachlichkeit und das katholische Ethos", der 1932 im Sammelband „Zeitliches im Lichte des
Ewigen" erschienen ist, zählt der Philosoph fünf Elemente einer
katholischen, personalen Weltanschauung auf, die verdeutlichen,
wie sich Personalismus und Antipersonalismus unterscheiden.
Gegen alle Versuch, die Welt als vollkommen neutral zu sehen,
stellt er das katholische Weltbild, das sich dadurch unterscheide,
daß es die Welt als „werterfüllten Kosmos" sehe.19) Die Herrlichkeit Gottes scheine in dieser Welt auf. Damit sei aber der bloße
Nutzen nicht alles. „Es gibt keine unkatholischere Einstellung als
die des Utilitarismus, es gibt keine größere Antithese zum Utilitarismus als das Wort des Gloria: ,Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam`."20)
Somit ist die Personwürde gewahrt, weil sie nie und nimmer als
Mittel zum Zweck gesehen werden kann, sondern als Gottes
Geschöpf.
—Ein zweites Element des katholischen Personalismus nennt
Hildebrand die Liebe. Im katholischen Denken habe die Alternative „. . entweder geistig und intellektuell oder emotional, ungeistig, dunkel, blind keinen Platz".21) Diese Alternative ist dadurch
aufgehoben, daß Gott die Liebe ist. Mit der Liebe Gottes ist eine
„geistig sinnvolle Natur der Liebe notwendig vorausgesetzt".22)
Auch gebe es keinen Gegensatz zwischen Person und Objektivität.
—Das dritte Element des Personalismus sagt aus, daß es einen
personalen Gott gibt. „Hier ist der Inbegriff alles Sinnes und Seins
Person. . .."23) Auch hier zeigt sich wieder die Würde der Person
des Menschen, die sich nicht von einer abstrakten Gottesidee
ableitet, sondern von dem personalen Gott.
—Eine weitere inhaltliche Bestimmung des Personalismus gibt
der Philosoph, wenn er sagt: „Im katholischen Weltbild wird der
Mensch mit seiner unsterblichen Seele nicht primär gemessen
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nach dem, was er leistet für irgendein apersonales Gut, sondern
nach dem, was er ist') Der Gegensatz zu Kommunismus und
Nationalsozialismus ist hier besonders deutlich. Denn beide Ideologien unterstellen die Menschen dem System, entweder wie beim
Kommunismus der Staatsomnipotenz oder wie beim Nationalsozialismus einer bestimmten Nation und Rasse. Hildebrand betont:
„Nie und nimmer wird hier (d. h. im katholischen Denken) die
Person als Mittel für ein noch so hohes, apersonales Gut primär
angesehen, heiße es nun Staat, Nation oder Menschheit')
—Das fünfte und letzte Bestimmungsstück des Personalismus
katholischer Prägung ist die Aufforderung, alles im Lichte Gottes
zu sehen und nicht der Eigengesetzlichkeit zu überlassen.
Ehe wir uns nun den beiden antipersonalistischen Systemen unseres Jahrhunderts zuwenden, können wir festhalten:
—Dietrich von Hildebrand sieht die Menschenwürde auf Dauer
nur gewährleistet, wenn die Person als Substanz gesehen wird, die
zwar in Gemeinschaft mit anderen Personen treten kann, aber doch
immer Selbststand bleibt.
—Zum anderen findet der Mensch als Person seine letzte
Würde, seinen tiefsten Wert in seiner Beziehung zum Schöpfergott, in der Tatsache, daß er imago Dei, Abbild Gottes, ist.

Der Antipersonalismus fand seine historische Ausprägung in
den beiden Systemen des Nationalsozialismus und des marxistischen Kommunismus. Dietrich von Hildebrand hat von Anfang an
die antipersonalistischen gemeinsamen Wurzeln dieser Unrechtssysteme erkannt und gegen beide gleichermaßen gekämpft. Er war
zu keinem Zeitpunkt der irrigen Meinung, man müsse den Bolschewismus bekämpfen und dazu brauche man einen starken
Nationalsozialismus — eine in den fraglichen Jahren nicht selten
geäußerte Meinung.
• Der englische Historiker Alan Bullock belegte in seiner
Untersuchung „Hitler und Stalin. Parallele Leben" 1991 die Aussage, daß beide Ideologien und deren führende Ideologen fast
identisch waren.") Anhand der Schriften des Philosophen läßt sich
zeigen, daß Hildebrand aus damaliger Sicht bereits in einer brillanten Analyse beider Systeme deren Identität gesehen und damit als
Zeitgenosse im wesentlichen bereits die Forschungen des Historikers Bullock vorweggenommen hat. Fünf Vergleichspunkte von
Nationalsozialismus und Kommunismus finden sich bei Hildebrand:
1.) Menschenbild
Im Kommunismus gibt es keine Person im Sinne Hildebrands.
Der Mensch wird als nicht verschieden von der Materie beschrieben. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Leugnung der unsterblichen
Seele des Menschen, wie Papst Pius XI. in „Divini Redemptoris"
verdeutlichen konnte.: „Dem Menschen ist eine geistige und
unsterbliche Seele zu eigen. Er ist Persönlichkeit, vom Schöpfer
selber wunderbar mit Gaben des Körpers und des Geistes ausgestattet. Er ist ein wahrer „Mikrokosmos", wie die Alten sagen, eine
kleine Welt für sich, die an Wert die ungeheure belebte Welt weit
übertrifft."")
Demgegenüber finden sich in den Schriften von Marx und
Engels nicht selten Ausdrücke, die die ganze Tiefe der Verachtung
der menschlichen Person zeigen, wie z. B. „Menschenkehricht",
„Menschenmaterial", „Schönes Gesindel" oder „Produktion von
Menschen".")
• Adolf Hitler betonte demgegenüber zwar den Wert der
Person, wenn er in „Mein Kampf" auf den Unterschied zum
Marxismus zu sprechen kam, aber durch seine Betonung der Rasse
hebt er seine eigenen Worte wieder auf. Er sagt: „Das hat die
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völkische Weltanschauung von der marxistischen grundsätzlich
zu unterscheiden, daß sie nicht nur den Wert der Rasse, sondern
damit auch die Bedeutung der Person erkennt und mithin zu den
Grundpfeilern ihres ganzen Gebäudes bestimmt. Das sind die
tragenden Faktoren ihrer Weltauffassung."")
Wenn der Mensch nicht zur arischen Rasse gehörte, dann wurde
er vom Nationalsozialismus mit einem Tier bzw. einem Untermenschen verglichen.") So schreibt Hildebrand in seinem 1934 erschienenen Gedenkbuch für Engelbert Dollfuß: „Beide verfallen
in einen Antipersonalismus, in eine völlige Negation des Wesens
und Wertes der geistigen Person. Für den Bolschewismus ist die
Person nur noch ,res `, nur noch ‚Sache', wie der Sklave für das
römische Reich, eine höherentwickelte Materie, die sich selbst
organisiert hat. Für den Nationalsozialismus ist der Mensch nur ein
höherentwickeltes Lebewesen, ein Wesen, in dem alles Geistige
Funktion des Vitalen, in dem geistiges Leben eine reine Folge von
Rasse und Blut ist."31)
2. Kollektivismus
Wenn der einzelne Mensch nicht mehr als geistige Person und
als Geschöpf Gottes gesehen wird, dann tritt zwangsläufig der
Staat oder eine andere Gemeinschaft an dessen Stelle. Nationalsozialismus und Kommunismus berühren sich in der falschen Sicht
der menschlichen Gemeinschaften und der Stellung der Partei.
Bereits 1929 warnte Hildebrand vor einer falschen Sicht des
Staates: „Der Staat ist durchaus kein absoluter Endpunkt, in dem
alle anderen Gemeinschaften eingebettet sind, und der selbst in
keine andere eingebettet ist. Die Einzelstaaten, als staatlich gefaßte Volksgemeinschaften, sind sehr wohl in die Menschheit eingebettet, und ihre Existenz als Einzelgebilde hat nur einen Wert,
soweit sie der Menschheit dienen."")
• Da es verschiedene Sinnbereiche der Gemeinschaften gibt,
kann der Staat nicht alles sein: „Die Familie, das Ehepaar sind
durchaus keine bloßen Teile des Staates, wie etwa Pfarrei und
Diözese Teile der Kirche sind, oder Provinzen Teile des Staates.
Der Sinnbereich dieser Gemeinschaften überragt vielmehr bei
weitem den des Staates und führt in Höhen, von denen der Staat
nichts weiß."")
Sowohl Kommunismus als auch Nationalsozialismus verlangen aber die vollkommene Unterordnung aller Sinnbereiche unter
die Aufsicht des Staates. Für den Nationalsozialismus mußten alle
Gemeinschaften einzig auf den Führer Hitler hingeordnet sein. Für
den Kommunismus ist die „. . . einzelne Person nichts als ein
Mittel, der Schraube eines Rades gleich".") Deswegen rissen
beide Systeme die Erziehung von Kindern und Jugendlichen an
sich — bis hin zu den berüchtigten Erziehungslagern. Damit wird
der Mensch letztlich seiner Würde beraubt und darf nur noch tun,
was dem Staat bzw. der Einheitspartei Nutzen bringt.
3. Ethos
Auch die Sittlichkeit wird von beiden Ideologien auf den Kopf
gestellt. Der Kommunismus überdeckt alle Lebenslagen mit seinem hartnäckigen Materialismus, so daß kein Platz bleibt für
Werte wie Güte, Liebe, Mitleid und Frömmigkeit. Karl Marx sagte
einmal: „Die sozialen Prinzipien des Christentums predigen die
Feigheit, die Selbstverachtung, die Erniedrigung, die Unterwürfigkeit, die Demut, kurz alle Eigenschaften der Kanaille .
Moralisch ist für Marx und Engels, was der Partei weiterhilft.")
Auf den Gegner muß man brutal einschlagen — wenn es die Partei
verlangt. Friedrich Engels faßte seine Unmoral so zusammen:
„Nichts Schöneres gibt es auf der Welt
als seine Feinde zu beißen,
als über all die plumpen Gesellen
seine schlechten Witze zu reißen."")
• Nicht die Frage nach gut und böse ist für die kommunistische
Unmoral entscheidend, sondern nur die Frage, was dem Kommu- 70 —

nismus nützt. So wird sogar die Ermordung von Menschen oder
ganzen Völkern zur Pflicht, wenn sie der Klassenkampf verlangt.
Ebenso stellte der Nationalsozialismus die natürliche und christliche Sittlichkeit radikal in Frage.
Hildebrand beschreibt die Ethik des Dritten Reiches so: „Sittlichkeit ist die perverse Sklavenerfindung schwacher, kranker,
armer und von der Natur vernachlässigter Menschen, um die
Kraftvollen, reich Begabten zu überwältigen."") In dieser Hinsicht sei der Nationalsozialismus noch schlimmer als das Heidentum: „Auch wenn wir von den großen, edlen Geistern der heidnischen Welt wie Laotse, Konfuzius, Buddha oder Sokrates, Plato,
Aristoteles, Plotin absehen und an das durchschnittliche Ethos des
Heidentums denken, so ist seine Moral geistig und sittlich turmhoch erhaben über das Gemisch von Ungeist, Brutalität und
hysterischer Sentimentalität, das sich Nationalsozialismus
nennt."39)
4. Stellung zur Wahrheit
Hinter das Heidentum gehen beide Ideologien auch zurück,
wenn es um die Frage nach der Wahrheit geht. In seinem Aufsatz
„Entthronung der Wahrheit" stellt Hildebrand fest: „Es war das
zweifelhafte Vorrecht des Kommunismus und des Nationalsozialismus, die Wahrheit erstmals dadurch zu entthronen, daß sie eine
völlige Gleichgültigkeit gegenüber der Frage zeigten, ob etwas
wahr ist oder nicht, und diese Frage durch subjektive Maßstäbe
ersetzten, wie die proletarische Mentalität beim ersteren und das
Empfinden der nordischen Rasse beim letzteren."40)
• Beide Weltanschauungen bekennen sich zum Subjektivismus und, was die Sittlichkeit angeht, zum Relativismus. Hildebrand sieht den tiefsten Grund für die Abwendung von der Wahrheit im „Abfall von Gott".4') So sagt er im Hinblick auf diese
Ideologien: „Indem wir versuchen, die religio abzuschütteln — das
heißt die fundamentale Abhängigkeit von Gott, die Verpflichtung
gegenüber Gott, in die wir hineingestellt sind, die Zuordnung zu
Gott — werden wir notwendigerweise Opfer des Irrtums und der
‚geistigen Lüge'. Unsere grundlegende Beziehung zur Wahrheit
zersetzt sich."42)
Vor allem der marxistische Kommunismus ist mit dem Atheismus verbunden. Erinnert sei an ein Wort Friedrich Engels: „Soviel
ist sicher: Der einzige Dienst, den man Gott heutzutage noch tun
kann, ist der, den Atheismus zum zwangsmäßigen Glaubensartikel
zu erklären und die Bismarckschen Kirchenkulturkampfgesetze
durch ein Verbot der Religion überhaupt zu übertrumpfen."")
Lehnt Engels die Religion schlechthin ab, so hat er keinerlei
Sympathie für die Theologie, die er den „... Urtypus aller anderen
Lügen und Heuchelei" nennt.")
5. Feinde Christi
Beide Weltanschauungen sind strikte Feinde Jesu Christi und
der von ihm gegründeten Kirche. Während der atheistische Kommunismus mit dem Sohn Gottes überhaupt nichts anfangen kann
und die Hl. Schrift als Unwahrheit darstellt, die der Naturwissenschaft widerspreche, höhlte der Nationalsozialismus den Glauben
an das Kreuz Christi von innen aus und bekämpfte damit Christus
auf eine andere Weise.
Kardinal Michael Faulhaber drückte dies in seinen Adventspredigten so aus: „Im deutschen Volk sind Geister an der Arbeit, um
neben den beiden christlichen Bekenntnissen eine mordisch-germanische Rasse aufzurichten."")
Auch Papst Pius XI. kritisierte eine falsche Sicht des Kreuzes
Christi durch den Nationalsozialismus.")
Dietrich von Hildebrand sah in beiden antipersonalistischen
Ideen die größte Gefahr für die Kirche im Laufe der Geschichte:
„In beiden erhebt der Antichrist sein Haupt — im Bolschewismus
offenkundig, im Nationalsozialismus getarnt, sie beide sind nur
verschiedene Formen eines und desselben Aufstandes gegen Christus."47)
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IV.
Es hat sich gezeigt, daß Dietrich von Hildebrand ein sehr früher
Analytiker der beiden antipersonalistischen Ideologien seiner Zeit
gewesen ist. Solange die beiden Weltanschauungen noch riesige
Macht ausübten, war eine Kritik an ihnen lebensgefährlich.
Der Philosoph mußte 1933 Deutschland verlassen, weil Hitlers
Schergen ihn töten wollten; 1938 — als Hitler nach Österreich
kam — mußte Hildebrand wieder fliehen, zunächst in die Schweiz,
dann über Frankreich in die USA.
Er hat also keineswegs als Stubengelehrter geschrieben, sondern unter ständiger Lebensgefahr. Das macht für heute seine
Schriften gegen den Antipersonalismus so wertvoll. Denn der
Antipersonalismus ist lange nicht überwunden.
• Zusammenfassend können wir einige Fragen entwickeln, die
kritisch gestellt werden sollten — gerade im Hinblick auf Ideologien:
1.)Wie geht die Ideologie mit der Wahrheit um? Darf der Mensch
die Wahrheit suchen und anerkennen — gegen den Staat oder gegen
eine Partei?
2.) Welches Menschenbild hat die Ideologie? Ist der Mensch
Person oder Sache? Ist er mehr wert als die Materie oder eine Idee?
3.) Werden die Begriffe exakt definiert? Oder stehen Propaganda
und Vereinfachung im Vordergrund?
4.) Soll der Mensch oder die Gesellschaft verändert werden?
Welchen Preis soll der Mensch dafür bezahlen?
5.) Ist die Sinnfrage beantwortet? Ist die Ideologie offen für
metaphysische Fragestellungen?
• Diese fünf Fragen an jegliche Ideologien und Weltanschauungen können wir aus der Sicht des katholischen Glaubens um
folgende Fragen erweitern:
1.)Ist mein Glaube an einen persönlichen Gott mit dieser Weltanschauung zu vereinbaren?
2.) Ist der Mensch als Abbild und Geschöpf Gottes gesehen?
3.) Ist die Unzerstörbarkeit der Seele erkannt und anerkannt, daß
Gott die Guten belohnt und die Bösen bestraft?
4.) Ist anerkannt, daß Jesus Christus der Erlöser der Welt ist, oder
bieten sich andere Erlösergestalten an?
5.) Ist deutlich, daß das Zeitliche im Lichte des Ewigen zu deuten
ist?
Ein System, das alle zehn Fragen guten Gewissens beantworten
kann, ist annehmbar und gehört nicht zum Antipersonalismus,
dessen barbarischste Ausgestaltungen der Nationalsozialismus
und der Kommunismus sind.
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ZEIT-ZEICHEN

P. LOTHAR GROPPE SJ

30 Jahre: „Der Stellvertreter"
Am 20. Februar 1963 wurde in Berlin „Der Stellvertreter" von
Rolf Hochhuth aufgeführt. Inszeniert wurde das „christliche
Trauerspiel" von Erwin Piscator. Dieser, eigentlich Wilhelm
Heinrich Fischer, der von 1932-36 als Filmregisseur in der
Sowjetunion wirkte, preist das Stück in seinem Vorwort geradezu
emphatisch als „episch-wissenschaftlich" und „episch-dokumentarisch". „Hochhuth breitet wissenschaftlich erarbeitetes Material künstlerisch formuliert aus." Die dem Stück beigefügten „Historischen Streiflichter" bezeichnet Piscator als „dokumentarisch" und „unauflöslichen Bestandteil des Stückes selbst".
— Der langjährige Berliner Generalvikar Walter Adolph gibt in
„Verfälschte Geschichte" eine „Antwort an Hochhuth".') Darin
heißt es u. a.: „In der öffentlichen Diskussion, die seit dem Erscheinen von Hochhuths „Stellvertreter" entbrannt ist, entzünden
sich die Gegensätze der Auffassungen nicht primär an der Frage
nach der historischen Wahrheit, sondern an der Frage nach dem
moralischen Versagen und der moralischen Schuld. . . Zu welcher
Fehlleistung ein solches Richten führen muß, das bei der sittlichen
Wertung des Verhaltens eines Menschen die Geschichte nicht voll
als Geschichte berücksichtigt, ist einleuchtend. Dieses Fehlurteil
muß sich aber noch ins Groteske steigern, wenn v er f äl scht e
Geschichte als Grundlage der Verdammung genommen wird."2)
Hochhuth stempelt Papst Pius XII. zum Verbrecher, weil er seine
Stimme nicht für Millionen gemordeter Juden erhebt.")
• Um seine These zu untermauern, schreckt Hochhuth nicht
vor groben historischen Fälschungen zurück. Er bezeichnet als
d i e These des Dramas, „daß nämlich Hitler vor den Vernichtungen zurückschreckte, sobald hohe deutsche Kleriker (Euthanasie)
oder der Vatikan, vertreten durch einen Nuntius, massiv auftraten."4) Trifft diese These zu?
— Am 1. August 1940 protestierte Erzbischof Gröber von
Freiburg, am 11. 8. 1940 Kardinal Bertram, der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, in Schreiben an die Reichskanzlei
gegen die Euthanasie. In derselben Sache wandte sich Kardinal
Faulhaber, der Erzbischof von München, am 6. 11. 1940 an den
Reichsjustizminister. Alle deutschen Bischöfe schrieben in dieser
Angelegenheit am 28. 8. 1941 an den Reichsinnenminister. Als
Paukenschlag wirkte die berühmte Predigt von Bischof Graf von
Galen am 3. 8. 1941 in der Lambertikirche von Münster, in der er
die Ermordung der Geisteskranken anprangerte. Bereits am 28. 7.
d. J. hatte er bei der Staatsanwaltschaft des Landgerichts und beim
Polizeipräsidenten von Münster eine Anzeige wegen Mordes erstattet. Tatsächlich wurde — wohl wegen dieser Predigt — am 24. 8.
1941 die Maßnahmen der Euthanasie auf Befehl Hitlers abgebrochen, aber — in dezentralisierter Form fortgesetzt.)
— Das Morden ging weiter. „So hören wir auch jetzt aus allen
Teilen Deutschlands, nicht mehr aus sechs bestimmten Tötungsanstalten, von der Beseitigung der Geisteskranken durch Ärzte und
manchmal sogar nur durch Pfleger. Der Unterschied gegen die
erste Euthanasie liegt auf der Hand: In jeder Anstalt, durch jeden
Arzt oder Pfleger konnte jetzt möglicherweise der Tod drohen, und
es hing nur von den lokalen Umständen ab, ob in einer Anstalt
getötet wurde oder nicht."6) Die Tötung Geisteskranker — obwohl
angeblich eingestellt — wurde etwa in der westfälischen Stadt
Eichberg fortgesetzt. 1941 wurden dort 470, 1942 - 737, 1943 753, 1944 - 583 und 1945 in 3 Monaten 129 Geisteskranke
ermordet')
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— In der hessischen Anstalt Hadamar wurden bis 1941 mehr als
10 000, und nach dem angeblichen Stopp von 1941 noch etwa
5 000 Menschen getötet') Daher protestierten die deutschen Bischöfe auch nach dem August 1941 gegen die Ermordung Geisteskranker, so Bischof Bornewasser von Trier in seiner Predigt vom
14. 9. 1941, Kardinal Faulhaber in seinem Hirtenwort zum Passionssonntag 1942. Alle deutschen Bischöfe verurteilten in ihrem
gemeinsamen Hirtenbrief vom 12. 9. 1943 „die Tötung an schuldund wehrlosen Geistesschwachen, an Geisteskranken, an unheilbar Siechen und tödlich Verletzten, an erblich Belasteten und
Lebensuntüchtigen, an unschuldigen Geiseln und entwaffneten
Kriegs- oder Strafgefangenen, an Menschen fremder Rasse und
Abstammung." Das Problem war also immer noch aktue11.9)
Weihbischof Neuhäusler stellt in seinem Buch „Kreuz und
Hakenkreuz" fest, daß alles, was die Bischöfe taten, alles Bitten
und Beschwören, Anklagen und Verdammen, schließlich doch
nichts nützte.'°) Bereits im März 1936, also lange vor dem Krieg,
sagte Kardinal Bertram zum Berliner Generalvikar: „Man nimmt
uns auf der anderen Seite nicht mehr für ernst.")
• Hatte denn der Papst mit seinen Protesten mehr Erfolg? Nun,
am 1. 4. 1933 richtete er eine Protestnote an Berlin wegen des
eintägigen antijüdischen Boykotts. Er erhielt hierauf niemals eine
Antwort. Von den 55 Protestnoten, die der Hl. Stuhl allein zwischen 1933 und 1939 nach Berlin sandte, wurden nur 11 überhaupt
beantwortet. Nicht besser erging es den päpstlichen Protesten nach
Ausbruch des Krieges. Hitlers Außenminister Ribbentrop erklärte
im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß, es habe eine „ganze Schublade voller vatikanischer Proteste gegeben."2) Hat eigentlich der
Papst zu den Verbrechen tatsächlich völlig geschwiegen? In seiner
Rundfunkbotschaft vom 24. Dezember 1942 gedachte Pius XII.
der Hunderttausenden, „die persönlich schuldlos, bisweilen nur
ihrer Volkszugehörigkeit oder Abstammung willen dem Tode
geweiht oder einer fortschreitenden Verelendung preisgegeben
sind."3) Ähnlich äußerte er sich in seiner Ansprache an das
Kardinalskollegium am 2. Juni 194324)
— Hochhuth hält diese Stellungnahmen des Papstes für zu
schwächlich. Der jüdische Theologe und Historiker Pinchas E.
Lapide ist allerdings ganz anderer Ansicht: „Er (Pius) hat aber
während des Krieges nie so völlig (noch in so erschreckender
Weise) geschwiegen, wie heute viele von denen, die es besser
gewußt haben müßten, deren Leben er retten half, deren Verwandte er aus Europa herausschmuggelte, deren Überleben er durch
hunderte geheime und kluge Täuschungsmanöver möglich machte. Hat Pius sich in seinen vielen Rundfunkappellen, Hirtenbriefen, Botschaften und Briefen an seine Bischöfe nicht klar gegen
das Nazitum, nicht für gleiche Barmherzigkeit gegenüber allen
Opfern der Verfolgung, zweifellos auch den Juden, ausgesprochen? Hätten diese Neuheiden, die das Göttliche Gesetz und die
grundlegenden Gebote Jesu schamlos mißachteten, etwa auf einen
Appell aus Rom gehört? (Anm. d. V.: Man erinnere sich der
unzähligen, aber ebenso vergeblichen Proteste von Papst und
Bischöfen gegen den Mord im Mutterleib!) Und hätte Pius, bar
jeglicher militärischer Macht, Hitler weiter trotzen — und gleichzeitig weiter heimlich Juden retten können . . . Wenn Fairneß und
Gerechtigkeit Grundpfeiler jüdischer Moral sind, dann ist Schweigen angesichts verleumderischer Angriffe auf einen Wohltäter ein
Unrecht')
Die Enzyklika „Mit brennender Sorge" von 1937, die weltweites
Aufsehen erregte, hinderte ausländische Staatsmänner keineswegs daran, Hitler die schwerwiegendsten Zugeständnisse zu
machen. Man denke nur an das Münchner Abkommen von 1938!
• Der bekannte Leitartikler des liberalen Corriere della Sera,
Augusto Guerriero, schrieb zum „Stellvertreter": „Es ist eine
Schmähschrift. Was es als literarisches Werk wert ist, kann ich
nicht sagen. Aber auf der Lüge läßt sich schwerlich ein Kunstwerk
aufbauen. Und die politische These, auf der dieses Werk beruht, ist
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eine Lüge. Wenn man sie einmal begriffen hat, hat man die Pflicht,
laut und deutlich Protest zu erheben. In der Tat, die Katholiken in
Deutschland, in der Schweiz, in England haben protestiert. Aber
sie haben protestiert wegen der Beleidigung, die das Drama der
katholischen Religion antut. Ich glaube hingegen, daß man vor
allem protestieren muß wegen der Beleidigung, die das Drama der
Wahrheit und der Gerechtigkeit antut." Dann fährt er fort: „Nach
dem Autor lebten die Nazis in der Furcht vor der gewaltigen
Wirkung, die eine päpstliche Exkommunikation gehabt hätte. 35
Millionen Deutsche waren Katholiken. Warum schwieg Pacelli?
Die Frage mochte tragisch klingen, ist aber dumm. Die Antwort
lautet: Er schwieg, weil der Protest Hitler nicht aufgehalten und die
Lage noch verschlimmert hätte. Er hätte Hitler nicht aufgehalten.
Nur wer den Nazismus nicht kennengelernt hat, kann etwas derartig Einfältiges annehmen wie dies, daß die Exkommunikation
durch den Papst Hitler aufgehalten hätte.") Nach Guerriero
konnte Hitler lediglich durch Gewalt aufgehalten werden, wie es
ja auch der geschichtlichen Entwicklung entsprach.
— Wenn Guerriero meint, die Lage hätte sich durch einen
Protest, wie ihn Hochhuth sich vorstellt, noch verschlimmert,
stützt er sich auf einen der engsten Mitarbeiter Pius XII., Monsignore Montini, den späteren Papst Paul VI. Dieselbe Ansicht
vertritt Pinchas E. Lapide in der „Welt" vom 17.6. 1966: „Wer der
Meinung ist, die Lage hätte gar nicht mehr schlimmer werden
können, möge sich daran erinnern, daß immerhin weit über 2
Millionen Juden — mehr als ein Viertel der europäischen Juden —
Hitlers Gemetzel eben doch überlebt hat, wenn auch mit knapper
Not — dank der Hilfe der Kirche, Bischöfe, Priester, Laien. Der
Talmud lehrt uns: , Wer immer ein Leben bewahrt, dem wird es von
der Schrift zugerechnet, als hätte er eine ganze Welt bewahrt.'
Wenn das wahr ist — und es ist ebenso wahr wie jene jüdischste aller
Lehren: die von der Heiligkeit des menschlichen Lebens —, dann
muß ein Jude auch einen großen Retter jüdischen Lebens verteidigen."
• In seinem mit zahllosen Fakten belegten Buch „Rom und die
Juden", das Lapide in Jerusalem geschrieben hat und das in der
Hauptsache aufjüdischen Quellen basiert") also nicht verdächtig
ist, eine Apologie von Kirche und Papst zu sein, heißt es: „Die
katholische Kirche ermöglichte unter dem Pontifikat von Pius XII.
die Rettung von mindestens 700 000, wahrscheinlich aber sogar
von 860 000 Juden vor dem gewissen Tod von den Händen des
Nationalsozialismus . . . Diese Zahlen, so klein sie auch im
Vergleich zu unseren sechs Millionen Märtyrern sind, deren Schicksal jenseits jeden Trostes liegt, übersteigen bei weitem die der von
allen anderen Kirchen, religiösen Einrichtungen und Hilfsorganisationen zusammengenommen. Obendrein steht sie in auffallendem Kontrast zu dem unverzeihlichen Zögern und heuchlerischen
Lippendienst von Organisationen außerhalb von Hitlers Einfluß,
die zweifellos über weit größere Möglichkeiten verfügten, Juden
zu retten, solange dazu noch Zeit war: das Internationale Rote
Kreuz und die westlichen Demokratien."(S. 188)
— Nicht wenige unserer Zeitgenossen versuchen, an Ereignisse
der Vergangenheit die Elle der Rechtsstaatlichkeit anzulegen.
Doch zu Recht sagte der österreichische Außenminister Alois
Mock bei der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des „Anschlusses": „Nur wer weiß, wie es sich in Diktaturen lebt, hat ein
Recht, heute selbstgerecht Schuld zuzuweisen, wo etwas mehr
Demut am Platz wäre." 18)
In den Niederlanden kam es zu Streiks gegen die Deportation
von Juden. Der offizielle „Israel Digest" vom 12. März 1965
schreibt hierzu: „Der vergebliche Streik am 25. Februar 1941
verbesserte die Lage der Juden in Holland nicht — tatsächlich führte
die Protestaktion zu einer Verschärfung der antijüdischen Maßnahmen durch die Deutschen."
• Die niederländischen Bischöfe hatten beim damaligen Reichskommissar Seyss-Inquart mehrfach gegen antijüdische Maßnah- 76 —

men protestiert. Sie drohten auch mit Hirtenbriefen. Der SSBefehlshaber, Dr. Wilhelm Harster, warnte vor solchen Schritten.
Man würde sonst auch Maßnahmen gegen getaufte Juden ergreifen, die man bisher verschont hatte. Die Reformierte Kirche
verhielt sich hierauf still, aber der Erzbischof von Utrecht setzte
bei den katholischen Bischöfen einen Hirtenbrief gegen den Antisemitismus durch, der am 26. Juli 1942 von allen Kanzeln
verlesen wurde. Nur 5 Tage später ließ der SD (Sicherheitsdienst)
alle holländischen Katholiken jüdischer Abstammung deportieren. Prominentestes Opfer war die inzwischen seliggesprochene
Karmelitin Edith Stein. Harster selbst gab im Prozeß gegen ihn am
13. 2. 1967 zu, daß die Verhaftung der Ordensleute eine Rache des
Reichskommissars für das Eintreten der Bischöfe zugunsten der
Juden gewesen sei.
—Einige weitere Beispiele mögen verdeutlichen, wie Sowjets
und Nazis auf Interventionen reagierten. Am 24. 12. 1940 notierte
Monsignore Montini, der spätere Papst Paul VI., die italienische
Botschaft habe mitgeteilt, „daß Interventionen behufs Menschen,
die sich in Händen der Sowjets befinden, nicht nur vollständig
erfolglos bleiben, sondern die Empfohlenen größerer Gefahr aussetzen."9) Hintergrund der Information war, daß die Sowjets nach
vorsichtiger Schätzung 2 Millionen Polen nach Sibirien deportiert
hatten. Am 9. Januar 1941 bat Weihbischof Brizgys von Kaunas
(Kowno/Litauen) zum wiederholten Mal, Radio Vatikan möge
über den sowjetischen Terror in Litauen schweigen. P. Karl Fulst
SJ, Vertreter des Hl. Stuhls in Litauen, schrieb am 7. 2. 1941 über
die Rundfunksendungen des Vatikansenders nach Rom: „Sie bringen uns nur Unglück und nützen nichts . . . reizen nur die
staatlichen Behörden und schaden der bedrängten Kirche sehr, wie
mehrfache traurige Erfahrungen gezeigt haben."20)
—Wenngleich sich Pius XII. — abgesehen von der Weihnachtsbotschaft 1942— nicht mehr im Rundfunk gegen die Verbrechen an
Juden und anderen Verfolgten wandte, hat er gegenüber dem
deutschen Botschafter durch Kardinalstaatssekretär Maglione gegen die Judendeportationen scharf protestiert. Dies geht aus den
Forschungen des prominenten Jesuitenhistorikers Robert A. Graham hervor. Danach habe der damalige Botschafter Ernst von
Weizsäcker in seinen Berichten nach Berlin die Politik Pius XII.
„systematisch entstellt" und wesentlich dazu beigetragen, daß der
Papst nach dem Krieg wegen seines angeblichen Schweigens über
die Deportation römischer Juden in falschem Licht gesehen worden sei. Seine Depeschen seien eine „Karikatur" des Papstes
gewesen. So habe er dem Auswärtigen Amt den offiziellen Protest
vorenthalten, den Kardinalstaatssekretär Maglione gegenüber v.
Weizsäcker gegen die Juden—Deportationen vorbrachte. Er habe
die Dinge so dargestellt, als gebe es keinen Protest des Papstes.
Zwar habe v. Weizsäcker in guter Absicht gehandelt, aber seine
Darstellung des Papstes sei deshalb „nicht weniger verleumderisch" gewesen.2')
• Ohne genaue Kenntnis der damaligen Situation und gründliches Studium der Akten lassen sich die Ereignisse der Vergangenheit nicht korrekt darstellen. Dies gilt um so mehr, wenn jemand
wie Hochhuth ein Bild von Pius XII. entwirft, das „aus einer kaum
noch zu überbietenden persönlichen Abneigung und aus angeblich
unbestreitbaren Dokumenten"2) bestimmt ist. Wenn es seinen
Zielen dient, scheut er vor keiner Entstellung, Lüge und gezielten
Herabsetzung zurück. Er zeichnet Pius XII. als kalt berechnenden
Politiker, dessen Hauptsorge finanziellen und wirtschaftlichen
Interessen gilt.
Zu Recht sagt P. Leiber, der Jahrzehnte hindurch Sekretär des
Nuntius Pacelli und späteren Papstes Pius XII. war und ihn aus
täglichem Umgang zweifelsohne am besten kannte: „Der vierte
Akt ist, kurz gesagt, eine Schmähschrift auf Papst Pius XII."23) Am
27. 3. 1963 schrieb er im selben Beitrag der FAZ zur Frage, wie
sich der Papst gegenüber den Greueln und Verbrechen während
und nach dem Krieg verhalten solle: „Man darf Vorsehung darin
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vermuten, daß die Kirche durch den Zweiten Weltkrieg von einem
Papst gesteuert wurde, der sich den Grundsatz Benedikts XV. aus
dem Ersten Weltkrieg zu eigen gemacht und durchgehalten hat,
gegen Unrecht, Gewalt und Grausamkeit immer nur in allgemeiner
Form, von wem immer und wo immer sie geschahen, Einspruch zu
erheben. Es sind im Zweiten Weltkrieg — auch noch nachher —
Gewalttaten und Grausamkeiten in unvorstellbaren Formen fast
von allen Seiten begangen worden, so daß für den Papst, damit er
nicht parteiisch erscheine, des Protesterhebens kein Ende mehr
gewesen wäre."
—Der beste jüdische Kenner der damaligen Geschehnisse,
Leon Poliakov, nimmt zu dieser Frage in der FAZ vom 14. 4. 1963
wie folgt Stellung: „In der Vatikanstadt gewährte der Heilige Vater
persönlich für einige Dutzend römische Juden Schutz und Hilfe;
desgleichen, als die Nazis im Oktober 1943 der jüdischen Gemeinde Roms eine horrende Steuer auferlegten, bot er fünfzehn Kilo
Gold an, um deren Summe zu vervollständigen. Diese humanitäre
Tätigkeit wurde zwangsläufig mit Vorsicht und Diskretion durchgeführt. Die Unermeßlichkeit der Belange, deren Last der Papst
trug, die mächtigen Mittel der Erpressung, über die die Nazisten
der Weltkirche gegenüber verfügten, trugen zweifelsohne dazu
bei, ihn davor zurückzuhalten, laut jenen feierlichen und öffentlichen Protest auszusprechen, der doch so sehnlich von den Verfolgten erwartet wurde. Es berührt peinlich, feststellen zu müssen, daß
während des Krieges, wo die Todesfabriken ihre Öfen ständig
brennen hatten, das Oberhaupt der Kirche schwieg; man muß
immerhin anerkennen, daß, wie die Erfahrung auf lokaler Ebene
gezeigt hat, öffentliche Proteste erbarmungslose Vergeltungsmaßnahmen zur Folge haben konnten."
—P. Leiber schreibt in seinem Artikel „Pius XII. und die Juden
in Rom 1943-1944": „Im Fall der Judenverfolgung und vergleichbaren Fällen war schließlich für Pius XII. erstes Gesetz: Menschenleben retten. Der gegenwärtige Heilige Vater Johannes XXIII.,
damals Apostolischer Delegat in Griechenland und der Türkei,
hat, wie wir hören, gesprächsweise bemerkt, daß ihm in einem Fall,
dessentwegen er sich nach Rom wandte, genau dieser Bescheid
zuging: an erster Stelle Menschenleben retten.')
• Die ganze Infamie Hochhuths offenbart sich insbesonders,
wenn er im 4. Akt den Papst sagen läßt: „Von brennender Sorge um
unsere Fabriken erfüllt . . ." Bekanntlich war die Enzyklika „Mit
brennender Sorge" von 1937 eine scharfe Abrechnung des Papstes
mit dem Ungeist des Nationalsozialismus, in der er auch dessen
Rassismus unnachsichtig verurteilte. „Für diese Enzyklika ist aber
der damalige Staatssekretär Pacelli, man kann sagen, voll mitverantwortlich."25) Wilhelm Grenzmann schreibt in „Deutsche Zeitung":
—„Der 4. Akt ist der Höhepunkt des Dramas; es ist nicht anders
möglich: Um seinetwillen wurde das Stück geschrieben ... Alles
ist darauf angelegt, zu beleidigen, zu schmähen, zu verhöhnen ...
Und so stehen wir denn vor der letzten Antriebskraft des Schauspiels: dem blinden Haß gegen Pius XII. und gegen die Kirche ...
Es gibt wohl wenige Beispiele ernst zu nehmender Literatur, worin
eine in der ganzen Welt bekannte und von ihr verehrte Persönlichkeit so entstellt gezeichnet und auf die Bühne gebracht wurde."
(16./17. 3. 1963)
—Bezeichnend ist die Antwort Hochhuths, als ihm in einem
„Spiegel"-Gespräch vom 24. 4. 1963 gesagt wurde: „Pius XII.
stand in dem Ruf, im Zweiten Weltkrieg seine Pflicht getan zu
haben, und Sie haben sich zum Ziel gesetzt, diesen Ruf zu zerstören." „Das war allenfalls eine Nebenabsicht. Ich bin kein Historiker und habe deshalb auf diesem Sektor wirklich keinen Ehrgeiz.
In erster Linie wollte ich ein Drama schreiben."
Piscator schließt sein Vorwort mit den Worten:
„Rolf Hochhuth erscheint mir nicht nur als ein guter StückeSchreiber und Dichter: er ist ein Bekenner! Die Entdeckung aber
eines solchen Bekenners ist wohltuend und tröstlich in einer Welt
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des Schweigens, eines Schweigens, das leer ist, inhaltslos, nutzlos."
Ein Bekenner, der die geschichtliche Wahrheit manipuliert, dessen Triebfeder „blinder Haß gegen Pius XII. und gegen die Kirche"
ist, wie Grenzmann zutreffend schreibt?
— Uns scheint, daß vielmehr Pinchas E. Lapide für sich in
Anspruch nehmen kann, was fälschlicherweise auf Hochhuth
gemünzt ist. Mit seinem Buch „Rom und die Juden" hat er
seinerzeit „eine Anzahl Freunde verloren, aber auch einige Einsichten gewonnen ... Der Papst war — auf vielfältige Weise — gegen
den Massenmord der Nazis eingetreten — nicht ein- oder zweimal,
sondern mehr als ein dutzendmal; und um das zu tun, hatte Papst
Pius wissentlich weit schwerere Risiken auf sich genommen, als
ich früher gemeint hatte."26)
Bemerkenswerterweise urteilt „The Jewish Chronicle", London, über Lapides Buch: „Hier handelt es sich nicht um eine
Reinwaschung, sondern um eine wesentliche Berichtigung zum
„Stellvertreter" von Rolf Hochhuth. . . Lapides Beweisführung zu
dieser Rechnung scheint mir schlüssig. . . Hätten denn Papst Pius
XII. und seine Kirche überhaupt mehr tun können?"
• Kardinal Montini, der mehrere Jahre engster Mitarbeiter
Pius XII. war, schrieb unmittelbar vor Beginn des Konklaves, aus
dem er als Papst Paul VI. hervorging, an den Direktor der englischen Zeitschrift „The Tablet":
„Warum es schließlich Pius XII nicht auf einen offenen Konflikt
mit Hitler ankommen ließ, um so Millionen Juden vor dem nazistischen Blutbad zu retten, das ist für denjenigen nicht schwer verständlich, der nicht den Fehler Hochhuths begeht und die Möglichkeiten einer wirksamen und verantwortungsvollen Aktion in jener
schrecklichen Zeit des Krieges und der nazistischen Gewaltherrschaft mit dem Maßstab beurteilt, was man unter normalen Umständen hätte tun können, d. h. in der willkürlichen und hyhothetischen
Situation, die der Phantasie eines jungen Komödiographen entsprungen ist. Eine Verurteilung und ein Protest vor aller Welt, den
nicht ausgesprochen zu haben man dem Papst vorwirft, wäre nicht
nur unnütz, sondern schädlich gewesen. Das ist alles. Die These des
„Stellvertreters" offenbart ein ungenügendes Einfühlungsvermögen in die psychologische, politische und geschichtliche Wirklichkeit und sucht die Wirklichkeit mit künstlichem Flitterwerk zu
umgeben. Gesetzt den Fall, Pius XII hätte das getan, was ihm
Hochhuth vorwirft, nicht getan zu haben, dann hätte das zu derartigen Repressalien geführt, daß der gleiche Hochhuth mit größerer
geschichtlicher, politischer und moralischer Einschätzung nach
Kriegsende ein anderes Drama hätte schreiben können, das er so
mutig, aber so unglücklich in Szene gesetzt hat, nämlich das Drama
des „Stellvertreters", dem wegen politischem Exhibitionismus oder
psychologischer Unachtsamkeit die Schuld zufallen würde, in der
schon sehr gequälten Welt eine noch viel weitere Zerstörung ausgelöst zu haben, weniger zum eigenen Schaden als zum Schaden
unglücklicher Opfer . . ."" )
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Wird der kommende Weltkatechismus
verbindlich sein?
Eine unbequeme Erinnerung von Vittorio Messor i in seinem
Vivaio"-Beitrag vom 19. 2. 1991 in der Tageszeitung „Avvenire".

Mir fällt wieder einmal das Schlußdokument der außerordentlichen Synode von 1985 in die Hände. Unter dem Stichwort
„Empfehlungen" lese ich: „Sehr viele Väter haben den Wunsch
geäußert, daß ein Katechismus oder Kompendium der gesamten
katholischen Lehre über den Glauben wie auch über die Moral
verfaßt werde, um in etwa (quasi) als ein Beziehungs- und
Richtpunkt für die Katechismen oder Kompendien zu dienen, die
in den verschiedenen Regionen vorbereitet werden."
• Selbstverständlich mit allem Respekt sei festgestellt, daß
dieses „quasi" eines der allzu zahlreichen Beispiele für jene Furcht
ist, die heute so viele von klaren und genauen Entscheidungen
abhält. Man scheint die harte Mahnung des Apostels vergessen zu
haben, mit der er sich die Worte des Meisters (Mt 5,37) zueigen
macht: „Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem
Gericht verfallet" (Jac 5,12). Das „quasi" bejaht nicht, noch
verneint es, es sagt Ja, daß man sich entscheide, und zugleich gibt
es Spielraum zu gegenteiligem Verhalten. So tritt auch ein Instrument, das seiner Natur nach dazu bestimmt wäre, Klarheit zu
schaffen, wie ein universaler Katechismus, wegen eines Adverbs,
das eingeführt wurde, um die Gegner des Projekts zufriedenzustellen, in eine Zone der Unbestimmtheit, die anstatt Klarheit zu
schaffen, die Gefahr weiterer Verwirrung heraufbeschwört.
Dies sind Beobachtungen, die ihren Preis haben, die man gewiß
nicht leichten Herzens macht. Aber bringt nicht die Teilnahme am
Leben der Kirche mit kindlicher Liebe auch die Mühe und das
Wagnis unliebsamer Wahrheiten mit sich?
Nachwort
Ist diese besorgte Beobachtung nach den Erfahrungen des Obersten Lehramts mit den Katechetischen Instituten der Bischofskonferenzen und ihren „Experimenten" mit katastrophalen Folgen in den
westlichen Ländern und deren Einfluß auf die übrige Welt nicht
noch zu optimistisch? Darf man wirklich glauben, daß selbst ohne
dieses „quasi" bei einer klar festgelegten Verbindlichkeit des geplanten, schon im Entwurf als vorkonziliar und unzumutbar abgelehnten, nur eines feierlichen Begräbnisses würdigen „Weltkatechismus" für die Katechismen der verschiedenen Sprachgruppen
und Regionen — die von den Bischofskonferenzen mit ihrer Redak- 80 —

tion betrauten Expertenkommissionen des jeweiligen katechetischen Establishments sich nicht die gleichen Freiheiten der Methode und gegenüber den Inhalten des Glaubens und der Moral herausnehmen werden wie in den letzten Jahrzehnten?
Wie ist es dem durch weltweite Bemühungen von Rom vorgelegten „Directorium catecheticum generale" ergangen? Das Katechetische Institut der Deutschen Bischofskonferenz hat selbst die Herausgabe einer deutschen Übersetzung ungestraft abgelehnt. Wie hat
die international gleichgeschaltete katechetische Expertenprominenz auf das Lehrschreiben „Catechesi tradendae" reagiert? Man
erinnere sich des Versuches, den Schaden in Frankreich durch
magistrale Stellungnahmen von Kardinal Ra tz in g e r und anderer
Kardinäle zu begrenzen.
• Man zähle auch einmal die relativ hohe Anzahl der Dozenten
und Professoren der Katechetik und Pastoraltheologie, die die
Kölner, Luzerner und andere Dissens- und Protest-"Erklärungen"
unterschrieben haben, sowie deren „Nachschreiber" in Italien,
Spanien, USA gegen die Äußerungen und Maßnahmen des Obersten
Lehramts der Kirche, um sich eine Vorstellung von der zu erwartenden Reaktion dieser immer noch an den Schaltstellen der Katechese
in Religionsunterricht, Bildungsstätten aller Stufen und Verlagen
sitzenden „Experten" zu machen. Selbst die Aufhebung der Katechetischen Institute in Holland und England wegen ihres geistigen
Bankrotts und die erschütternde Bestandsaufnahme des Inhalts der
deutschsprachigen katechetischen Literatur von Francois Recki
nger und der vielfach spürbar gewordene Hunger nicht weniger
Jugendlicher nach der „sana doctrina" scheint immer noch nicht
die Verantwortlichen hinreichend zu erschüttern und zu entsprechenden Maßnahmen, sondern im Höchstfall nur zu einem freundlichen „Gespräch" zu bewegen, wie die Antwort auf den „Offenen
Brief' des Deutschen Katecheten Vereins bewiesen hat. Die Provokateure und Dissidenten „werden lediglich zu privilegierten Dialogpartnern erhoben", wie Prof Bökmann zu Recht festgestellt
hat.
Übersetzung aus dem Italienischen und Nachwort von
Dr. Gerhard Fittkau .

BUCHBESPRECHUNGEN

Abtreibung und Vernunft
Stephen Schwarz: Die verratene Menschenwürde. Abtreibung
als philosophisches Problem. Communio Verlagsgesellschaft mbH.
Aus dem Amerikanischen von Joseph Schmucker von Koch. 308S.
DM 38,- Köln 1992
Endlich liegt die lang erwartete, ja einfach dringend notwendige und umfassende philosophische Erörterung des Abtreibungsproblems vor, die auf der Grundlage des neuesten wissenschaftlichen Standes auch der Humanbiologie den zwingenden Nachweis
führt, daß die Abtreibung Tötung eines wehrlosen Menschen und
somit Mord ist. Der 1932 noch in München geborene Verfasser ist
ein Sohn des bekannten, inzwischen längst emeritierten Philosophen Balduin Schwarz, der in den nachkonziliaren Wirren zu
einem Bekenner und Leuchtzeichen des unverfälschten und wahren Glaubens geworden ist. Wie sein Vater ist auch Stephen
Schwarz, der Philosophie an der University of Rhode Island lehrt,
dem Kreis um den großen katholischen Wertphilosophen Dietrich
von Hildebrand tief verbunden, bei dem er seine phisolophische
Ausbildung an der Fordham University erhielt.
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• Robert Spaemann spricht in dem Vorwort, das er zur deutschen Ausgabe beigesteuert hat, mit Recht von dem „gewaltigen
Argumentationsarsenal, das Stephen Schwarz vorführt", aber der
Wert, ja die ungeheure Brauchbarkeit des Buches als Hilfsmittel
für die Abtreibungsgegner in der pluralistischen Gesellschaft liegt
darin, daß er sich streng im Rahmen einer rationalen Argumentation hält, die alle religiösen und metaphysischen Erwägungen
beiseite läßt und daher auch eigentlich allen gutwilligen Inhabern
des gesunden Menschenverstandes einleuchten sollte. „Unsere
Überlegungen", so der Verf., „setzen keinen religiösen Glauben
voraus, sie stützen sich nur auf das Vermögen vernünftiger Einsicht, mit dem auch grundlegende moralische Prinzipien erkannt
werden können. Das moralische Problem der Abtreibung wird als
eine philosophische Frage behandelt. Das Buch geht von der
fundamentalen Prämisse aus, daß die Tötung einer unschuldigen
Person. . . mit der Absicht, sich selbst oder anderen einen Vorteil
zu verschaffen, moralisch verwerflich ist; des weiteren wird die
Prämisse vorangestellt, daß alle Personen gleiche Würde und das
gleiche Recht zu leben haben, das von allen respektiert werden
muß. Das Prinzip der Anerkennung aller Menschen als Personen
wird bis in seine einzelnen Folgerungen systematisch entfaltet"
(16).
— Die Selbstbeschränkung auf nur wenige allen zugängliche
und für alle einsichtige Prämissen mag einem Schüler Dietrich von
Hildebrands schwergefallen sein. Sie hat aber auch den einzigartigen Vorteil, daß das Buch keinerlei Vorkenntnisse in Philosophie, Naturwissenschaften, Medizin oder Rechtswissenschaften
voraussetzt und vor allem jenen bei Theologen und Philosophen
heute so beliebten Erbauungsjargon vermeidet, der überredet, wo
es zu überzeugen gilt. So ist eine mit deutscher Gründlichkeit und
angelsächsischer Nüchternheit gefertigte, unzerreißbare Argumentationskette entstanden, die in ihrer Vollständigkeit auch keinen möglichen Einwand übersieht. Um diese Vollständigkeit und
damit wiederum die eminente Wichtigkeit des Buches zu demonstrieren, seien die Kapitel genannt, die im Sinne einer sich vertiefenden Frage das Thema umstellen, was denn die Abtreibung
ihrem Wesen nach eigentlich ist:
„Ist das Wesen im Mutterleib wirklich ein Kind?"; „Ist Abtreibung Tötung?"; „Bedeutet Abtreibung Schmerzen für das Opfer?"; „Wann beginnt menschliches Leben?"; „Ist das Wesen im
Mutterleib eine Person?"; „Gibt es ein Recht der Frau über ihren
eigenen Körper?"; „Abtreibung — komplexes Problem oder barbarischer Akt?"; „Abtreibung nach Vergewaltigung, Inzest oder um
Gesundheit und Leben der Frau willen?"; „Abtreibung zum Wohle
des Kindes, der Familie oder der Gesellschaft?"; „Sollte das
ungeborene Kind gesetzlich geschützt werden?". Umfangreiche
Kapitel über Grenzziehungen, über die agnostische und gradualistische Position und vor allem ein Kapitel, das ein wahres Kompendium an Einwänden und Erwiderungen enthält, sowie eine
Übersicht der rechtlichen Aspekte zeigen, daß es sich der Verf.
wahrlich nicht leicht gemacht hat.
• Unmißverständlich ist das Fazit der Untersuchung: „Es ist
gleichgültig, ob es sich um ein sehr kleines Kind handelt, ein Kind,
das gerade geboren oder noch nicht geboren wurde, aber geboren
werden wird, z. B. in einem Monat oder noch später. All das sind
nur aufeinanderfolgende Abschnitte im Kontinuum menschlichen
Lebens" (16). Gegenüber dieser fundamentalen Feststellung müssen alle gegnerischen Argumente versagen — vor allem auch der
merkwürdige Hinweis darauf, daß das ungeborene Kind niemals
den Unterschied zwischen Leben und Tod erfahren wird: „Wenn
es sich bei dem Wesen im Mutterleib um ein Kind, also eine Person
handelt, dann ist es völlig gleichgültig, ob es wahrnehmen kann,
daß es getötet wird, oder nicht. Wenn ich beispielsweise einen
geborenen Menschen schmerzlos im Schlaf töte und er somit
niemals mehr aufwachen wird, so kann er um den „Unterschied"
nicht wissen. Trotzdem aber wurde ein Mord begangen" (47).
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Dabei spricht ohnehin alles dafür, daß das ungeborene Kind bei
den grausamen Methoden seiner Beseitigung, die der Verf. genau
beschreibt, intensive Schmerzen empfindet.
• Die einleuchtenden Gründe für die Existenz, Eigenständigkeit und mithin die Personalität des Ungeborenen enthalten auch
schon die Widerlegung der bekannten Argumente für die Freigabe
der Abtreibung, die dadurch nicht wahrer werden, daß sie in den
USA und bei uns gebetsmühlenhaft wiederholt werden: „Das
Recht der Frau über ihren eigenen Körper berechtigt sie nicht auch
zu einer Abtreibung. Das Kind ist kein Teil ihres Körpers, sondern
ein eigenständiges Wesen, ihr anvertraut, um von ihr beschützt und
erhalten zu werden. Die Frau hat ein Recht auf ihren Körper,
einschließlich des Rechtes, nicht getötet zu werden. Das gleiche
Recht besitzt auch ihr Kind. Gesteht man der Frau das Recht auf
Abtreibung zu, so verweigert man gleichzeitig dem Kind sein
elementares Recht auf Leben" (225).
Auch das Argument, wir sollten' unsere Moralvorstellungen
nicht und schon gar nicht mit juridischen Mitteln anderen aufdrängen, erweist sich im Lichte der Beweisführung des Verf. als so
brüchig, wie es ist: „Das Gesetz muß alle unschuldigen Menschen
gegen Mißbrauch schützen: Frauen vor einer Vergewaltigung,
Babys vor der Abschlachtung. Die Moral des Nicht-Vergewaltigens und des Nicht-Tötens ist nicht „meine" oder „unsere" Moral,
es ist d i e Moral schlechthin" (226).
— Und das gilt auch von dem Gedanken, der Staat solle sich bei
solchen nun einmal strittigen Problemen wie der Abtreibung
tunlichst zurückhalten und neutral bleiben. Zwingend zeigt St.
Schwarz auf, daß es eine solche Neutralität gar nicht geben kann:
„Wenn also z. B. eine Regierung offenläßt, ob Giftmüll in Flüsse
gekippt werden darf ..., so bedeutet das offensichtlich eine Entscheidung und keine Neutralität. Ebenso ist es auch eine Entscheidung, die Abtreibung zuzulassen, so daß sie unter ganz normalen,
legalen Bedingungen stattfinden kann. Das ist eindeutig keine
Neutralität, sondern eine ganz klare Stellungnahme" (227).
• Hat man das Buch ganz gelesen, was übrigens trotz des
Umfanges keine allzu große Mühe bereitet, da es der Verf., wie
schon angedeutet, mit der Devise von Vauvenargues hält: „Klarheit ist die Ehrlichkeit des Philosophen", dann fragt man sich
erneut wie schon so oft im Blick auf die hitzige, ja nicht selten
geifernde weltweite Debatte um die Freigabe der Abtreibung, wie
es selbst unter Voraussetzung des kapitalen Unsinns, der einem
heute an Meinungen in der „mündigen", pluralistischen Gesellschaft angeboten wird, möglich ist, daß Menschen sich für ein
solches Ziel überhaupt öffentlich engagieren.
Zur Antwort mag Spaemanns Überlegung im Vorwort hilfreich
sein, „warum denn in erster Linie religiöse Menschen diesen
rationalen Argumenten zu folgen bereit sind, Menschen also, die
die Frage nach dem Woher und Wohin eines menschlichen Lebens
nicht schon im vorhinein und ohne Rücksicht darauf, wie es sich
wirklich verhält, durch eine materialistische Vorentscheidung
abgeschnitten haben. Horkheimer und Adorno glaubten, es gäbe
letztlich gegen den Mord überhaupt nur ein religiöses Argument.
Der fundamentale Akt der Anerkennung eines unbedingt zu Achtenden, also eines „Heiligen", ist selbst bereits ein fundamental
religiöser Akt. Das gewaltige Argumentationsarsenal, das Stephen
Schwarz vorführt, setzt letzten Endes die Bereitschaft zu einem
solchen Akt voraus. Er liegt aller Rechtsordnung zugrunde, die
diesen Namen verdient" (12).
— Manches wäre hierzu anzumerken und ganz gewiß versteht
Spaemann den Begriff des „religiösen Aktes" hier nicht im Sinne
der Anerkennung einer übernatürlichen Offenbarung, denn die
Argumentation von Schwarz läuft ja gerade darauf hinaus, daß die
Abtreibung schon vom Standpunkt der natürlichen, allen Menschen zugänglichen Moral Totschlag eines Menschen ist. Jedenfalls zeigt Spaemanns Überlegung, daß der theologischen philosophischen Vertiefung des Themas und vor allem auch seiner ge- 83 —

schichtsphilosophischen Aufbereitung keine Grenzen gesetzt sind.
S i e müßte die Schicksalslinie sichtbar machen, die von der
Entthronung Gottes durch den sogenannten Humanismus der Aufklärung über die Französische Revolution bis zu jenem dumpfen
und in der Konsequenz eiskalten Materialismus geführt hat, der
blind ist für das, was die Freigabe der Tötung des Ungeborenen
bedeutet. Wie sagen doch Horkheimer und Adorno in ihrer 1947
erschienenen „Dialektik der Aufklärung":
„Die aufgeklärte Erde erstrahlt im Zeichen triumphalen Unheils." Dem ist nichts hinzuzufügen.
Prof. Walter Hoeres

Prälat Beer zu Ehren
Remigius Bäumer u. Alma von Stockhausen (Hrsg.), Luther und
die Folgen für die Geistesgeschichte. Festschrift für Theobald
Beer, — Gustav-Siewerth-Akademie, 7891 Weilheim-Bierbronnen,
1992, 217. S.
Beer, geb. 1904 1932-74 Pfarrer in Leipzig, dann in Regensburg, 1977 Ehrendoktor der Theologie an der Uni Regensburg,
hielt öfters Vorlesungen in der Gustav-Siewerth-Akademie, die
mit dieser Festschrift seinen 90. Geburtstag und 60. Jahrestag der
Priesterweihe feiert. Beer ist zweifellos einer der besten Kenner
der Lutherschriften, sein Werk „Der fröhliche Wechsel und Streit.
Grundzüge der Theologie Martin Luthers" (2. Auflage mit Vorwort von H.U. von Balthasar, Einsiedeln 1980) wird hier „Grundstein der Akademiearbeit" genannt. Als Herausgeber zeichnen die
Professoren Remigius Bäumer und Alma von Stockhausen als
Rektor bzw. Leiterin der Akademie. Ihnen verdanken wir die
Beiträge: „Luthers Ansichten über das Priestertum" (S. 9-30)
(Bäumer) und „Entwicklung - der letzte Gedanke. Ohne Luther
und Hegel kein Darwin" (95-146) (v. Stockhausen). Weitere
Beiträge zur Lutherforschung lieferten Dietrich Emme (zur Biographie Luthers), Axel Schmidt (zur Trinitätslehre Luthers, verglichen mit Dun Scotus), und Josef Wieneke (dieselbe verglichen mit
den Spätscholastikern Gabriel Biel und Petrus D' Aillys). Die drei
letzten Beiträge haben keinen direkten Bezug auf Luther, passen
aber als Freundesbeiträge in die ehrende Festschrift: Prof. Dr. H.
Lubsczyk, Kurzformeln des Glaubens in den Pastoralbriefen des
hl. Paulus, — Prof. Dr. C. A. Tukker, Der Prozeß gegen Kardinal
Simonis (gegen dessen Verurteilung des Feminismus, 1987 in
Utrecht, im übrigen von S. gewonnen), und „Fedor Stepun 18841965, Der Begründer der soziologischen Lehrtradition in Dresden."
Angesichts einer so reichhaltigen Festschrift wird der Leser
sich gern den Glückwünschen anfügen.
P. Rhaban Haacke OSB

Mit Herzen, Mund und Händen
zu einem Aphorismen-Buch über die Dankbarkeit
Balduin Schwarz (Hrsg.), Dankbarkeit ist das Gedächtnis des
Herzens. Aphorismen, Don Bosco Verlag, München 1992, 104
Seiten, 16,80 DM. (Veränderte Neuausgabe; zuerst erschienen
Salzburg 1983)
1. Daß Dankbarkeit „die vergessene Tugend" sei, scheint im
Gegensatz zu der inflationären Dauerdankerei zu stehen, die nun
schon manchmal lästig oder gar peinlich wird. Für' s Zusehen bei
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der Television, für' s Zuhören bei Vorträgen, Reden und bescheideneren Worten bedanken sich Moderatoren und Redner. Oberflächlich-rituell werden banale Durchsagen in Hotels oder im
Flugzeug („Herr Müller ans Telefon - danke") mit Dank abgeschlossen (früher hieß es: „Ende"). Auch gleichsam vorauseilende
Danksagungen im Kirchenraum sind ähnlicher, irgendwie übertriebener, als unveranlaßt empfindender Art: „Ich danke Ihnen,
daß Sie gekommen sind"; „wir danken den Meßdienern" o. ä. Es
hat etwas von einem überbordenden Beschwichtigen an sich.
Durch solche Überhöhung von alltäglichen, nicht als individueller
oder sozialer Dienst personal getönter Vorgänge zu mit ausdrücklichen Dankbezeugungen quittierten Leistungen wird ihnen eher
das normal-nüchterne, im guten Sinne Entlastete, genommen. Das
kann geradezu befremden.
2. Denn dergleichen hat natürlich mit wirklicher Dankbarkeit
nichts zu tun. Die ist in der Tat selten. Ja, sie wird von mächtigen
Tendenzen heute verdrängt, desavouiert und zerstört. In einer Zeit
des Forderns und des Einklagens von Rechten hat Danken keine
Funktion („das steht mir doch zu"). Für das, worauf man einen
Rechtsanspruch hat, sollte man nicht danken. Dann wäre er j a nicht
durchsetzbar, und also gefährdet. Wir haben auch eine Mentalität
des Organisierens, Herstellens, Machens, Veränderns. Und das
widerstreitet dem Verweilend-anschauenden, dem Bewundern,
Staunen. Die Wirklichkeit als das bloß Faktische oder als erschauderndes Geheimnis zu sehen, entscheidet über die Möglichkeit
zum Danken. Das technomorphe Machen (Liedermacher! Predigtmacher?) entwertet Wirklichkeit zum Material und führt zum
Gegentyp des Dankbaren: zum Ausbeuter und Schmarotzer.
3. Man wird zu existentiellen und Glaubensfragen sehr grundlegender Art geführt, wenn man wirkliche Dankbarkeit bedenkt
und ihrer empfindlichen, befreienden, beseligenden Schönheit
gewahr wird. Die in Sinnabschnitten geordnete Sammlung von
Aphorismen, die uns Prof. Balduin Schwarz in dem o. a. kostbaren
Buch vorlegt, kann solches Wertnehmen hervorragend erwecken.
Die vorzügliche Auswahl bester Texte von bedeutenden Autoren
bewegt auch durch ihren Zeugnischarakter (z. B. Goethe, Mozart,
Chesterton, D. v. Hildebrand, Guardini) und durch die spürbare
Ergriffenheit (J. H. Newman, hl. Franziskus, hl. Klara, Bonhoeffer, H. Spaemann, J. Pieper). „Gut, daß es dies, Dich, mich so gibt!
Welch ein erschütterndes Seins-Gut!" So etwa könnte jene Seinsteilhabe umschrieben werden, die für elementares Danken aufschließt. Das führt weiter zu Bejahung, Zustimmung, Preis, Hymnus, zur Erkenntnis, daß es zum Heil und zutiefst würdig und
seinsgerecht sei, „immer und überall zu danken", besonders wegen
Heiligkeit und Herrlichkeit des Allerhöchsten.
4. Ganz angemessen schließt das überaus gehaltvolle, als schönes Geschenk bei geeigneten Anlässen sehr geeignete Buch mit
einem Abschnitt von Gebeten und Hymnen von berückender
Kraft, Erhebung und letztem Aufschwung. Doch auch die verstehenden Einsichten sind wichtig. Etwa bei Josef Pieper über den
Geschenkcharakter der Liebe und „das Element von Dank":
„Es ist der Dank dafür, daß uns wirklich zuteil geworden ist,
was wir von Natur ersehnen: aus ganzem Herzen etwas ‚gut'
heißen können. Nicht der Haß ist das wahre Widerspiel der Liebe,
sondern die verzweifelte Gleichgültigkeit." (S. 26)
Dem verehrten hochbetagten Verfasser, dessen der Seins-Güte
offener Geist sich in diesem wertvollen Buch widerspiegelt, sei
inniger Dank für dieses Geschenk! Der hl. Thomas von Aquin sagt
auf seine unnachahmliche Weise:
„Es ist keineswegs wider die Vernunft, von einer nicht endenden
Dankespflicht zu sprechen." (S. 37)
Johannes Bökmann
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Kollege Bökmann!
In der Oktober 92-Nr. von Theologisches habe ich die Besprechung des letzten Buches von Dörmann durch Prof. Hoeres gelesen.
So weit ich sehen kann, bin ich mit ihm einverstanden. Es hat mich
besonders getroffen, was er zu Dörrnann S. 113 bemerkt. Joh. Paul
II. zitiert hier Joh. 3, 16, läßt aber die entscheidende Hälfte weg, die
vom Glauben und vom ewigen Leben spricht. — Ich habe gestern den
Vortrag gelesen, den Joh. Paul II. am 12. 10. 92 in Santo Domingo
gehalten hat und der wohl das Programm seiner „Wiederevangelisierung" enthält . . . Er ist ohne Zweifel eindrucksvoll und ganz
durchdacht komponiert, entweder von ihm selbst oder von einem,
der seine Gedanken genau kennt. In der Rede fehlt etwas Wesentliches, und zwar genau dasselbe, was Joh. Paul II. aus Joh. 3, 16
weggelassen hat: er spricht nicht ein einziges Mal vom ewigen
Leben, und — wenn ich alles genau gelesen habe (Osserv. Rom.,
Tagesausgabe vom 14. Oktober 92) — auch nicht von der Sünde!
Damit schweigt er über das wesentliche Ziel der Evangelisation, das
im Evangelium von Johannes so hervorgehoben ist. —
Auch sagt er, daß seit 1492 „Dio ha rinnovato la sua alleanza con
l'America Latina" (No 3). Daß Gott schon bei der Schöpfung des
Menschen mit ihm einen Bund geschlossen habe, ist kein biblischer
Gedanke (er wird auch vorgetragen von Piet Schoonenber SJ, dessen
Gedankengut den Inhalt des holländischen „Katechismus" von 1966
bestimmt). Nach dem AT, sowie nach den heutigen Arabern der
Wüste, wird ein Bund geschlossen, um Feindschaft oder Verfremdung
ein Ende zu machen. Weil dabei Eide geschworen wurden, können
bestimmte Eide auch „Bund" genannt werden. Es ist aber nach dem AT
unmöglich, daß Gott, als er mit den Menschen im Paradies glücklich
zusammenlebte, mit ihnen einen „Bund" geschlossen hätte. Der erste
Bund wird erst nach der Sintflut erwähnt . . .
Ihr in XO
Prof. Johann van der Ploeg 0.P., Nijmegen

Lieber Herr Professor J. Bökmann!
Herzlichen Dank für das kostbare Weihnachtsgeschenk:
Sonderdruck — Christa Meves — Krise . . . Solche Studien
beleuchten die miserable Situation. Wir von Europa zurückkehrenden Missionare sind uns einig: die Lage der Kirche in Deutschland hat sich in den letzten 2-3 Jahren sehr verschlechtert. Es sollte
der Notstand ausgerufen werden.
Wir freuen uns, wenn es mutige Rufer und Warner gibt: Hannibal
ante portas!
Im September-Oktober 92 war ich zur Untersuchung in der
BRD und hörte beim Frühstück in dem Pfarrhaus: „Ach, dieses
Kas-Blattl . . . THEOLOGISCHES !" — Und der Herr Stadtpfarrer
kritisierte Christa Meves, weil sie ihre Artikel dort drucken läßt.
Gleichzeitig wurden an diesem Morgen Bischof Spital und Frau
Waschbüch gelobt, weil sie gegen den Zölibat sprechen und sich
dafür einsetzen, daß die Frauen ordiniert werden.
Wo ist da unsere EINHEIT?
Nach Assisi und Brüssel sollten die Befürworter des Gebetstages der Weltreligionen sich schnell nach Indien begeben, um den
blutigen Religionskrieg dort zu stoppen.
Ich danke für die Zeitschrift Theologisches und lese sie von A-Z
durch. Leider haben viele Mitbrüder keine Zeit . . . in diesem
Geisteskampf der Geister!
Ein Zitat vom hl. Augustinus, das Sie sicher kennen:
LASSET UNS WANDELN IN CHRISTUS UND ALSO SINGEN; DASS WIR ERGLÜHEN IN SEHNSUCHT NACH DER
EWIGEN STADT:
In brüderlicher Verbundenheit
P. Karl Hofmann, MSC, Papua-Neuguinea
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Der Sonderdruck der Zeitschrift THEOLOGISCHES v. 1. 11.
92 und die bereits im Juli erhaltene Nr. 1 aus der Reihe DISTINGUO — Gottesdienst als Gemeinschaftskult — Ideologie und Liturgie — von Prof. Dr. Walter Hoeres, sind mir willkommene Hilfen zur
Stärkung meines Glaubens. Die Liturgiefeiern mit Spiel und Sozialprägung sind dem Glauben an den Opfertod Christi und seiner
Gegenwart in der Hl. Eucharistie schon abträglich. Dies nur kurz,
damit Sie erkennen können, wie dankbar ich Ihnen für die Herausgabe des theologischen Schrifttums bin.
Mit besten Grüßen und Wünschen
Marie-Louise Escher, Bergheim

Ich möchte mich ganz herzlich für „Theologisches" mit den
außergewöhnlich guten, niveauvollen und informierenden Aufsätzen bedanken.
Besonders erwähnenswert ist der ausführliche Bericht von Frau
El. Backhaus, Münster, zur Einbindung der kath. Kirche in den
Tötungsparagraphen 218 DStGB
Frau Felizitas Küble, Münster, hat sich bereits sinnvoll und
treffend dazu geäußert, dem ich mich nur anschließen kann.
Als Laie wundert man sich allerdings, daß sich unsere Herren
Bischöfe auf ein solch falsches Gleis haben schieben lassen. Wie ist so
etwas nur möglich? Um das zu erkennen, muß man nicht unbedingt
Theologie studiert haben — wie Frau Backhaus den Beweis erbringt!
Nochmals Dank und Gottes Segen für das Neue Jahr!
Ihre sehr ergebene
Ingeborg Hartmann, Herstelle

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann,
herzlichen Dank für Ihr ausgezeichnetes Editorial in der Dezember-Ausgabe!
Es freut mich, daß Sie einerseits darauf hinweisen, wie grundsatzfest sich die katholische Kirche im Vergleich mit der protestantischen sowohl im Nationalsozialismus wie auch unter dem Kommunismus bewährt hat, andererseits aber auch die sog. „vatikanische
Ostpolitik" kritisch beleuchten. Ja, diese verhängnisvolle Art von
„Diplomatie" war ein Irrweg, ebenso wie die sog. Entspannungspolitik der sozialliberalen Koalition, die bedauerlicherweise von der
C-Regierung fortgeführt wurde. Die Kirche muß hier Selbstkritik
üben, auch und gerade wegen des „Falls Mindszenty", den Sie in
Ihrem Editorial ebenfalls angesprochen haben. Es war ein Skandal
und wird auch einer bleiben, wie man diesen heiligmäßigen Bekenner behandelt und beiseitegeschoben hat, um eine fragwürdige
Kirchendiplomatie mit der ungarisch-kommunistischen Regierung
nicht zu „belasten". Auch um solchen Opportunismus für die Zukunft zu vermeiden, müssen diese Dinge nüchtern analysiert werden
— mit jenem Mut zur Wahrheit, der „Theologisches" auszeichnet.
• Der Verlauf des letzten Jahres hat einmal mehr gezeigt, daß die
Definition des Kirchenrechtlers Prof. Georg May „Die Krise der
Kirche ist eine Krise der Bischöfe" leider allzu wahr ist. Im „Fall
Drewermann" wurde zwar reagiert, aber spät und halbherzig. Seine
Suspendierung verhinderte nicht, daß dieser Nicht-Christ (er leugnet
die Gottheit Christi, ist also kein Christ!) auf dem Katholikentag
auftreten und dort seine progressistische Verführung weiterbetreiben
konnte. Der Katholikentag zeigte auch sonst wenig katholisches
Profil, dafiirumsomehrBeflissenheit dem Zeitgeist gegenüber. Drewermanns Bücher werden von Verlagen, die mit dem Etikett „katholisch"
hausieren gehen, gewinnträchtig herausgebracht, auch und gerade von
Herder. Es ist schon befremdlich, mitansehen zu müssen, wie große
Teile des Katholizismus diesem Psychoschwafler aus Paderborn auf
den Leim gehen und jenes "kritische Bewußtsein" völlig vermissen
lassen, das doch Rom gegenüber ständig angemahnt wird.
— Während selbsternannte Theologen von Drewermann über
Küng bis hin zu Greinacher wesentliche Glaubenslehren leugnen,
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liest man ausgerechnet im „Blickpunkt Israel", dem Informationsblatt der Israelischen Botschaft in Bonn, christentumsfreundliche
Töne, die immerhin so weit gehen, daß mit aller Selbstverständlichkeit von „Wundern Jesu" die Rede ist. Wenn katholische
Theologen es vielfach veraltet finden, an Wunder zu glauben einschließlich der neutestamentlich bezeugten! —, dann lernt man
in diesen jüdisch—israelischen Publikationen einen besseren Geist
kennen. Sicher ist die Zeitschrift nicht christlich - wer könnte es
erwarten? —, aber einige Zitate aus der Nr. 7/92 (Nov-Dez-Ausgabe) machen deutlich, daß die Israelische Botschaft christliche
Grundwahrheiten zumindest wohlwollend toleriert. Erscheint dies
nicht paradox in einer Zeit, wo christlicherseits die theologische
Verwirrung an der Tagesordnung ist?! —
• Hier einige Kostproben aus der Nr. 7/92 von „Blickpunkt
Israel": Titel auf S. 2: „Weihnachten in Jerusalem: das Erlebnis
eines besonderen heiligen Festes." — Es wird von christlichen
Pilgern berichtet und mitgeteilt, daß die meisten in Jerusalem
Quartier nehmen, „von wo aus Bethlehem, in dem Jesus vor fast
2000 Jahren geboren wurde, in einer Fahrt von nur 20 Minuten zu
erreichen ist." — Daß Christus in Bethlehem zur Welt kam, ist ein
wichtiger Punkt, weil es sich um die Erfüllung alttestamentlicher
Prophetien handelt. Drewermann hat den Geburtsort Jesu in seinem „Spiegel"— Interview schon bei der ersten Frage bestritten
(ohne Beweisführung freilich). Schön, daß man in israelischen
Publikationen eines Besseren belehrt wird! — Im selben Artikel ist
von einer „Bergkuppe" die Rede, auf der eine „in Stein gemeißelte
Darstellung der Jungfrau Maria" zu finden sei. Nachdem Drewermann — und auf besonders ordinäre Art Frau Ranke-Heinemann —
zum Thema der Jungfräulichkeit Mariens nur Destruktives zu
sagen wissen, erscheint diese jüdische Titulierung Mariens umso
interessanter. — Auf S. 5 wird von einem (so der Titel) „Heiligen
Stein aus biblischer Zeit" berichtet, den Archäologen unter dem
Altar einer byzantinischen Kirche entdeckten: „Dieser Stein wurde anscheinend von Fischern zur Zeit von Jesus benutzt, von denen
der bekannteste Simon ist, der von Jesus den Namen Petrus (Stein)
erhielt." — Danach teilt der „Blickpunkt" mit, daß die betr. byzantinische Kirche „den Blick über den See und die umliegende
Landschaft freigibt, in der Jesus gelebt, gepredigt und Wunder
vollbracht hat." — Man lese nochmal: „Wunder vollbracht hat" — !
— Auf der letzten Seite (mit dem Impressum „Botschaft des
Staates Israel" als Herausgeber) wird in Kurzform berichtet, wie
christliche Pilger, aber auch Einwohner, in Israel Weihnachten
feiern: „In Bethlehem wird die Messe zum Beispiel in der Geburtskirche gefeiert und zum Gottesdienst gehört ein Besuch der Krippe, die als der Ort der Geburt von Jesus gilt. In Nazareth, wo Jesus
aufwuchs, werden Gottesdienste in der Verkündigungskirche gehalten und man kann die Reste des Hauses besuchen, das Maria,
Josef und Jesus zusammen bewohnt haben. In Tabgha werden
Gottesdienste an der Stelle gehalten, an der das Wunder (!) der
Speisung mit fünf Laiben Brot und zwei Fischen stattgefunden
hat." — Also: „stattgefunden" hat das Wunder!
Wenn es mit den innerchristlichen Zersetzungstendenzen so
weitergeht, wenn die kath. Religionsbücher noch mehr als bislang
an das Neue Testament nur in der „hinterfragenden" Haltung
scheinaufgeklärter Berufs-Skeptiker herangehen, dann wird vielleicht mal der Zeitpunkt kommen, wo man den Christen zwecks
Glaubensstärkung die „Informationen der Botschaft des Staates
Israel" zur Lektüre empfehlen muß, damit sie auch mal etwas von
den „Wundern Jesu" und der „Jungfrau Maria" lesen!
— Hierfür sei vorsorglich die Anschrift des „Blickpunkts Israel"
genannt: Botschaft des Staates Israel, 5300 Bonn-2, Simrock-Allee 2.
Ich wünsche Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Bökmann, ein
frohes und gesegnetes Neues Jahr — und dem „Theologischen"
weiterhin viel Glaubenseifer und Mut zur Wahrheit!
Ihre Felizitas Küble, 4400 Münster, Postf. 76 80.
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Sehr verehrter Herr Professor!
Herzlichen Dank für den hervorragenden Artikel von Professor
Pfohl. Er ist mehr als ein Gegengewicht zu dem ärgerlichen und
arroganten von Domvikar i. R. Hammer in der Beilage „Apostolisches".
Niemand zweifelt an den lauteren Absichten des Papstes, daß
aber Assisi und all die folgenden ähnlichen Veranstaltungen für
einen gläubigen Katholiken ein Ärgernis sind, läßt sich nicht
bestreiten. Tatsache ist leider, daß man immer nur von Dialog hört
und nichts von Bekehrung, nichts von der allein seligmachenden
Kirche. Was Hammer über die „gemeinsame Suche nach der
Wahrheit" schreibt, kann man vielleicht mit sehr viel gutem
Willen auch so auffassen; daß es allgemein so aufgefaßt wird, ist
sicher nicht der Fall.
Es ist traurig, daß nun auch die Offertenzeitung Ärgerliches bringt.
Auf die neue Beilage könnte ich gerne verzichten, auf Theologisches nicht.
Gott segne Ihre Arbeit auch im neuen Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Lore Berger, Stadtgraben 1, A-6060 Hall i. T.

Sehr geehrter, hochw. Herr Professor!
Der Beitrag von Prof. Hoeres „Gottes eigene Demokratie" mit
der Buchbesprechung von E. Leuninger in Nr. 9/92 verdient Dank
und Lob. Ich erlaube mir dazu einige Ergänzungen:
1. Im nachsynodalen Apostolischen Schreiben
CHRISTIFIDELES LAICI des Hl. Vaters vom 30. 12. 88 wird
„eine entschiedene, überzeugte und breit angelegte Aufwertung
der Pfarrpastoralräte" angesprochen. Merken wir den Unterschied: nicht Pfarrgemeinderäte, sondern Pastoralräte, also nicht
Gremien, die sich an weltlichen Parteien oder Vereinen in der
Struktur orientieren und die falsche Aktivitäten oder gar Gschaftlhuberei entwickeln, sondern die dem pastoralen oder seelsorgerlichen Auftrag, d. i. die Verherrlichung Gottes und der Rettung von
Seelen, gerecht werden.
2. Nach 25 Jahren Pfarrgemeinderatsstrukturen und mitten in
der jetzigen Wahlperiode ist auch ernstlich zu prüfen, ob sich diese
Räte bewährt oder gar geschadet haben. Aus mehrjähriger Tätigkeit in einem solchen Rat und sorgfältiger Beobachtung kenne ich
sehr gut die Verkrustungen, die sich ergeben haben, weiß aber
auch, daß sehr viel persönliche Profilierungssucht, Status- und
Besitzstanddenken eingeflossen ist, nicht zu reden von den Ratsmitgliedern, die Mißerfolge in Beruf, Ehe und Familie kompensieren wollen.
3. Ohne Zweifel ist die Wahlordnung zu diesen Räten, die
ihresgleichen an Naivität sucht, mit eine der Hauptursachen, daß
das System der Pfarrgemeinderäte sich verbraucht hat. Wenn
noch eine Änderung zu einer pastoralen Wirksamkeit möglich ist,
dann nur, daß die Wahlordnung geändert wird. Das Volk der
Gläubigen hält sich ohnedies an den Spruch: „Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber" und bleibt der Wahl fern.
Wahlbeteiligungen in den anonymen Großstadtpfarreien unter 10
% der Kirchgänger! Warum überhaupt Wahl? Die Beteiligung
der Laien an der Seelsorge und anderen Diensten gab es doch
auch schon früher. Der Pfarrer setzte seine Pfarrangehörigen ein
nach Eignung und schuf sich einen viel größeren Kreis. Das
Wahlsystem bringt nicht nur eine Verkrustung, sondern auch eine
personelle Verkürzung ehrenamtlicher Mitarbeiter im Weinberg
des Herrn.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Siegfried Kerscher, Augsburg
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Betr.: „Erlösung" - ein Beitrag zum Thema „Gebetstreffen
Assisi" von Domvikar i. R. Heinrich Hammer
Was Heinrich Hammer hier (in „Apostolisches") schreibt, ist
wirklich ein „HAMMER".
Mit tiefer Trauer habe ich den obigen Artikel gelesen. Diese
Zeilen streuen kath. Lesern wieder „Sand in die Augen".
Sicher sagt der Papst viel Wahres, Frommes, heilig Klingendes.
Mit der einen Hand scheint er Christus hochzuhalten und mit der
andern unterhöhlt er das Fundament, auf dem Christus in der
Kirche steht, setzt IHN gleich mit den Götzen anderer Religionen
(so geschehen in Indien, Afrika und Assisi).
Wie oft muß man es wiederholen? Er ließ sich in Indien durch
eine junge, sarigeschmückte Frau die Einweihungsmarkierung
(Tilac-Marke) des Götzen Shiva auf die päpstliche Stirn drücken
. . . In Indien wurde ein Lingam (Geschlechtsorgan des Götzen
Shiva) als Monstranz geformt. . . Katholiken protestierten. . .
Rom schwieg . . . In Afrika wurden der Inkulturation zuliebe
Zauberpriester in Meßfeiern eingeladen und durften dort agieren
In Assisi stand eine Buddhastatue auf dem Altar von San Pietro .
Ach, wäre es doch nicht wahr!! Könnte doch einer beweisen,
daß es nicht wahr ist! Ich wiederhole es nur schmerzlich, denn
einem Domvikar Hammer werden diese Skandale, Gott sei's
geklagt, wohl bekannt sein.
Er ist geradezu „stolz" darauf, das Buch von Prof. Dörmann, das
er beurteilend ablehnt, gar nicht gelesen zu haben .
Er setzt dieses, sicher in mühevoller Arbeit entstandene Buch:
„Der theologische Weg Johannes Pauls II." des Bekenners Prof.
Dörmann auf eine Ebene mit den Elaboraten eines abscheulichen
Irrlehrers und Marienverhöhners Drewermann und eines Okkultisten Rudolf Steiner.. . . Dieses perfide Verfahren spricht für sich
selbst. Was befürchtet Domvikar Hammer beim Lesen des diakritischen Werkes von Prof. Dörmann?
Der Bischof sagte uns bei der Firmung: „Wir sollen von nun an
Soldaten Jesu Christi sein!" Aus diesem Bewußtsein habe ich
gegen den Assisigreuel protestiert (Schreiben an den Papst).
Jede Religion betete dort zu „ihrem Gott" unter dem Patronat des
Papstes (der dann auch zu seinem Gott betete, sicher. . .).
Weltweit blieb am Fernsehschirm der Eindruck: Buddhisten,
Hindus, Moslems, Shintoisten, Indianerfriedenspfeifenraucher etc.
beteten völlig gleichberechtigt zu dem jeweils zu ihnen passenden
„Gott", von dem der Papst später sagte, „es sei im Grunde die
gleiche Transzendenz" . . . (Tillich: „the ground of being", bzw.
der christozentrische Synkretismus eines Teilhard de Chardin,
von dem ich neulich las, daß er sowohl Jesuit als auch Freimaurer
gewesen sei . . . Auch Bultmann ist ja lt. Osservatore Romano
genauso wie Tillich „ein Großer der Theologie" gewesen . . .)
Welcher David tritt aus den Reihen der Kirche dem abscheulich
gotteslästerlichen Goliath der Medien: Drewermann, entgegen?
„Du kommst zu mir mit deiner Rüstung medialer Mächte . . . Ich
aber komme zu dir IM NAMEN DES HERRN!" (Heilige Schrift).
Kein „David" in Sicht, der die Ehre des Herrn verteidigt. Welche
Schande!
Der Pluralismus ist die Maske der Lüge.
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ... ou la mort ."
Das vierte Motto der Französischen Revolution wird die Kirche
und die Menschheit wohl erst im fortgeschrittenen NEW AGE Zeitalter mit kaltem Schrecken bedrohen. Sie werden aufwachen,
wenn es zu spät ist. „Brüderlichkeit" oder Tod!
Falsche Nibelungentreue reißt alle mit in den Abgrund.
Pater Walbert Bühlmann jubelte nach Assisi, dies sei eine Kopernikanische Wende der Kirchengeschichte.

Und viele jubelten mit ihm, nicht zuletzt der Irrlehrer Küng!
Der in seiner letzten Publikation (Spiegel) das Apostolische Glaubensbekenntnis zerfetzt.
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Fürwahr, es bedarf gar keines „scharfsinnigen Denkens" mehr, das
Domvikar i. R. Hammer Prof. Hoeres bescheinigt.
„Wollt ihr Baal oder dem HERRN dienen?" rief Moses den
abtrünnigen Kindern Israels zu. So rief der Prophet Elias !
In Jesus und Maria, Ihre Christel Kopehele, Hamburg

Ich möchte Ihnen einmal ganz herzlich für Ihre aufopfernde,
segensreiche Tätigkeit ein Vergelt' s Gott sagen. Die Unterscheidung der Geister ist in unserer Zeit weithin das Schwierigste und
Wichtigste! In diesem Sinne leistet Theologisches hervorragendes! Bleiben Sie weiterhin unbeirrbar und frohen Mutes!
Mit freundlichen Grüßen
Franz Schupp, Wilhelm-Hauffstr. 2, 7240 Horb 1

Sehr verehrter Herr Professor!
Zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen von Herzen den reichsten
Segen des menegewordenen Gottes und die Fülle Seines Friedens mit dem Ausdruck neuerlichen tiefen Dankes für Ihr „Theologisches", das unentwegt nach wie vor klar, eindeutig und, wenn
nötig, kritisch Theologie anbietet, ohne Rücksicht auf das Heulen
des üblichen Zeitgeistes.
In diesem Zusammenhang möchte ich persönlich auf zwei „Reizthemen" hinweisen, die bis zum Überdruß große Teile des Blätterwaldes beschäftigen.
Zum Ersten: Zölibat! Ich habe den Eindruck, daß der größere
Teil der Schreiber „nicht betroffen" ist, d. h. nicht zölibatär. Meine
Frage: Was begreifen sie schon von dem tiefsten geistlichen Kern
dieser Bindung? — Als „Langzeitbetroffener" muß ich hier in aller
Klarheit sagen: Zölibat als Ganzhingabe an Christus und Kirche
macht frei für den Dienst vor Gott und am Menschen. — Man hat
manchmal den Eindruck, als ob gewisse Schreiber Ehe verstehen
als „Zubrot" für unentschlossene oder schwankende Zölibatäre.
Aber gerade Verheiratete müßten wissen, daß eine rechte Ehe
Ganzheits-Lebensaufgabe ist, die keine Teilung verträgt.
Zum Zweiten: Priesterweihe für Frauen! Unser Erlöser Jesus
Christus hat nach göttlichem Plan und Wirken Männer — Apostel
— zum Fundament seiner Kirche und zu Trägern Seiner Heilsgeheimnisse bestimmt, sogar ohne Einbeziehung Seiner gnadenvollen menschlichen Mutter. — Wie können Frauen in ein Amt drängen, das für sie nach Christi Willen nie vorgesehen war? Die
mancherlei Erklärungen dazu tragen doch z. T. den Beigeschmack
des sattsam bekannten sozialen Bemühens um Gleichberechtigung an sich, wahrhaftig kein Grund, den göttlichen Willen korrigieren zu wollen. Zudem: Frauen können nicht „in persona Christi" fungieren. Mit dankbaren Grüßen
Ihr Prälat Heinrich Vobbe, Remagen-Kripp
(Der verdienstvolle Confrater — Militärdekan i. R. — ist am
23.12.92 verstorben. R.i.p.)

Nach wie vor ist mir „Theologisches" sehr wertvoll, weil es
Themen behandelt, die von fast allen offiziellen kirchlichen Organen totgeschwiegen oder in ideologisch-entstellter Form abgehandelt werden.
Gebe Gott, daß Sie, sehr verehrter Herr Prälat, noch lange mit
ungebrochener Schaffenskraft diese wichtige Orientierungshilfe
für ernstdenkende Christen herausgeben können.
Ihr Pfr. Karl Besler, 8314 Kollbach

Ich möchte Ihnen ganz herzlich für Ihre Mühen danken, die Sie
jeden Monat aufs neue auf sich nehmen, um „Theologisches"
herauszugeben. Wir haben diese wertvolle Zeitschrift durch unseren verstorbenen Onkel, der ein frommer Priester der hl. Kirche
war, kennengelernt. — So wartet die ganze Familie Monat für
Monat auf „Theologisches".
Möge Gottes Segen in reichem Maße bei Ihnen sein!
Prof. Dr. K.G. und Lotte Roesner, Darmstadt
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Ausbruch aus dem Teufelskreis
Utinam modo nostra redirent
In mores tempora priscos.
Boethius
Wer vor den Weihnachtsfeiertagen beichten wollte, mußte sich
sputen und der Schluß liegt nahe, daß es selbst zu Ostern nicht
anders sein wird. Inzwischen haben auch traditionelle Beichtkirchen ihre entsprechenden Angebote deutlich reduziert. Man verzeihe uns das Wort vom „Angebot", aber es ist ja längst schon
üblich geworden, Gottesdienste und alles, was mit ihnen zusammenhängt, als „Angebote" zu bezeichnen und zu behandeln: so als
handele es sich um geistliche Servicestationen, wo man seelisch
auftanken kann, und nicht um die heiligen Orte, an denen es gilt,
Gott die schuldige Reverenz, ja Anbetung zu erweisen!
Vor kurzem konnte man im Freiburger Münster noch an allen
Werktagen ab 6.45 Uhr morgens beichten und sich darauf verlassen, auch nach einer Stunde noch einen Beichtvater vorzufinden.
Jetzt ist die Beichtzeit auf 7.30 Uhr reduziert. Früher konnte man in
der Frankfurter Liebfrauenkirche der Kapuziner rund um die Uhr
einen Beichtvater antreffen. Jetzt ist das keineswegs mehr sicher und
das in einer Metropole wie Frankfurt! Ähnliche Erfahrungen werden uns von überall her berichtet.
• Natürlich berufen sich die Verantwortlichen darauf, daß
eben nicht mehr so viel gebeichtet werde wie früher, weshalb es
sinnlose Kräftevergeudung sei, immer noch das alte Angebot
aufrechtzuerhalten. Ist es angesichts dieser schrecklichen Tragödie, die mehr als vieles andere den Niedergang der nachkonziliaren
Kirche widerspiegelt, übertrieben, von einem Teufelkreis im wahren und eigentlichen Sinne zu sprechen? Denn wie wollen die
Menschen in den Himmel kommen, ja auch nur würdig kommunizieren, wenn sie nicht wenigstens ab und zu zur Beichte gehen: von
den hochgemuten und eindringlichen Appellen früherer Päpste
und ungezählter Heiliger und erleuchteter Seelenführer zur regelmäßigen Beichte ganz zu schweigen?
Von einem Teufelskreis kann auch insofern gesprochen werden, als das Unrechts- und Sündenbewußtsein immer mehr abnimmt und zwar genau in den Punkten, die gerade für die jungen
Menschen am entscheidensten sind und in denen sie am meisten
des Rates und der sicheren Führung bedürfen. Mit der Moraltheologie ist ja die ganze Sexualmoral ins Schwimmen geraten und die
Folge ist eine katastrophale Rechtsunsicherheit hinsichtlich so
kapitaler Fragen wie der, ob der voreheliche Verkehr oder der
Verstoß gegen das Gebot der künstlichen Empfängnisverhütung
nach wie vor schwere Verfehlungen sind oder nicht. Fast scheut
man sich schon, das Wort von der „schweren Sünde" in den Mund
zu nehmen. So sehr ist es im innerkirchlichen Sprachgebrauch aus
der Mode gekommen oder „verdunstet", wie man euphemistisch
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heute das allgemeine Schwinden des- vollen und ungeminderten
Glaubens zu bezeichnen liebt! Die Rechtsunsicherheit—und das in
den wichtigsten Fragen des menschlichen Lebens — kommt nur
dadurch nicht zur vollen Kenntnis der Gläubigen, weil diese eben
kaum mehr beichten gehen und dadurch nicht zu jenem entsetzlichen Zynismus angehalten werden, sich in all diesen neuralgischen Fragen, von denen die Sexualmoral nur ein Ausschnitt ist,
einen Beichtvater ihrer Couleur auszusuchen!
• Wie alle Krisen der heutigen Kirche ist auch die des Beichtsakramentes auf die Krise des Gottesbildes zurückzuführen. Vor
dem netten Gott, der sich auf uns „eingelassen hat" und „seine
Gottheit preisgegeben hat", um „einer von uns zu werden", der
überdies am Kreuze nicht unsere Sünden gesühnt, sondern ein
Zeichen der Befreiung gesetzt hat, brauche ich nicht mehr niederzufallen, um mein „Confiteor" zu sprechen. Jedenfalls braucht das
nicht mehr so oft und im persönlichen und als solchem ja immer
peinlichen Bekenntnis zu geschehen, sondern es genügt die abstrakte und ganz allgemeine Formel etwa im Bußgottesdienst, weil
ja auch im Zeitalter des anonymen Christentums und der neuen,
„frohen" Gewißheit, daß wir alle, alle in den Himmel kommen,
bestehen bleibt, daß wir auch alle irgendwie Sünder sind — auf
welche dürre und keineswegs mehr irritierende Gewißheit sich
auch die Glaubenswahrheit von der Erbsünde längst im kirchlichen Bewußtsein reduziert hat!
—Man versteht also, daß und warum die heute vielfach anzutreffenden Bußgottesdienste keineswegs Ausdruck einer vertieften Bußgesinnung sind, sondern durchaus kontraproduktiv wirken, das irgendwie immer noch vorhandene Sündenbewußtsein
beruhigen und die Notwendigkeit des häufigen Empfanges des
Bußsakramentes verdunkeln. Und dieses Urteil ist ganz sicher
nicht zu hart, wenn man den katastrophalen Niedergang des
reiligösen Wissens bei den Gläubigen in den letzten Jahrzehnten
bedenkt: die Unkenntnis der Wirkungsweise der Sakramente und
damit auch der entscheidenden Tatsache, daß gegebenenfalls allein das Beichtsakrament in der Lage ist, die verlorengegangene
heiligmachende Gnade in unserer Seele wiederherzustellen.
Von einem Teufelskreis muß auch insofern gesprochen werden,
als sich das schwindende Bewußtsein der Heilsnotwendigkeit der
Beichte und der Realpräsenz Christi unter den eucharistischen
Gestalten gegenseitig bedingen. Würden die Leute wirklich noch
ermessen, was in der hl. Messe und in der Kommunion geschieht,
dann würden sie selbstverständlich auch öfters zur Beichte gehen!
• Nach allen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte wundert es
kaum noch, daß die Jesuiten oder doch ihr führendes Organ in der
Bundesrepublik, die „Stimmen der Zeit", nun auch noch diese
Entwicklung von der Ohrenbeichte weg sanktionieren wollen. Der
Mensch von heute, so trivialisiert P. Karl-Heinz Weger SJ die
Gründe für deren Rückgang in den „Stimmen der Zeit" November
1992, „hat ein gegenüber früher geändertes Schuldbewußtsein; ob
zu Recht oder nicht. . . sei dahingestellt. Ferner spürt der Katholik
von heute — der es ja nie anders gelernt hat — wohl auch, daß das fast
schon mechanische Herunterbeten der Beichtspiegelsünden nur
die Symptome seiner wirklichen Schuld treffen kann, nicht aber
diese selbst." Und das sagt ein Angehöriger jenes Ordens, der noch
vor wenigen Jahrzehnten unter ausdrücklicher Berufung auf den
Willen Gottes, auf den hl. Ignatius und den Heilssinn dieses
Verfahrens seine Novizen und Alumnen selbstverständlich dazu
anhielt, wenigstens einmal in der Woche zur Beichte zu gehen!
Adorno sprach oft vom „quicken Bescheidwissen" der heutigen
Intellektuellen: hier wäre es wahrhaftig am Platz, vom „quicken
Umdenken" zu reden!
—Einem derart entschlossenen Umdenken bereitet offenbar
auch der 7. Kanon der 14. Sitzung des Konzils von Trient keine
Mühen, der zur Vergebung der Sünden auch das Bekenntnis aller
einzelnen Sünden vor dem Priester verlangt. Hier hat für den
Verfasser zunächst einmal zu gelten, daß die Konzilsväter von
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Trient „nicht die Kenntnisse der Exegese und Kirchengeschichte
hatten, die uns heute zugänglich sind". Und in sattsam bekannter
Weise steigt der Verf. vom ungeliebten Trienter Konzil allsogleich
zu den eigentlichen Quellen, nämlich der Hl. Schrift herab, um hier
freilich auf neue Schwierigkeiten zu stoßen, nämlich die Übertragung der Binde- und Lösegewalt an die Jünger. Doch auch da bietet
sich ein Ausweg an, wenn man nur bereit ist, die vorfabrizierten
und standardisierten Denkmuster der Entmythologisierung der Hl.
Schrift zu benutzen. Heute herrsche die Überzeugung vor, daß es
sich bei den betreffenden Worten nicht um die „ipsissima vox"
Jesu handele.
• Immer wenn den Herren etwas nicht paßt, war es nicht die
ipsissima vox Christi: als seien sie dabei gewesen, um zu kontrollieren, was er wirklich gesagt hat und was ihm nachträglich
unterschoben wurde! P. Weger läßt diese „heute vorherrschende
Überzeugung" freilich noch behutsam in einem einschränkenden
Konzessivsatz aufscheinen: „Auch wenn heute die Überzeugung
vorherrscht ...", aber diese Einschränkung vermag ihn mitnichten
in seinem Entschluß zu erschüttern, die den Jüngern verliehene
Binde- und Lösegewalt zu entschärfen. Und wie immer bei solchen
Deduktionen liegt der Fehler darin, daß die Hl. Schrift isoliert
gesehen und damit automatisch gegen den Glauben und die Tradition ausgespielt wird, wobei sich die Exegese eo ipso in Bibelkritik
verwandelt.
In dieser isolierten Sicht der Dinge findet sich natürlich „keinerlei Erklärung dieser Petrus und seinen Jüngern von Jesus gegebenen Vollmacht", wie Pater Weger nahezu treuherzig versichert,
denn der naheliegende Weg, diese Vollmacht der Jünger auf die
göttliche ihres Herrn und Meisters zurückzuführen, ist ja nun
verschlossen. Dann aber muß das Binden und Lösen „aus der
zeitgenössischen jüdischen Praxis verstanden werden". Und damit
ist der Weg zur Marginalisierung des Beichtsakramentes endgültig
frei und die Konklusion nicht mehr weit: „Die Unkenntnis der
Konzilsväter von Trient hinsichtlich der Bedeutung des „Bindens
und Lösens" in Schrift und Urkirche ließ in ungebührlicher Weise
den richterlichen Akt des Bußsakramentes und damit das Sündenbekenntnis verlangen. Dies läßt sich heute so nicht mehr rechtfertigen. Damit dürften auch die Gründe weggefallen sein, die bisher
gegen eine sakramentale Bußandacht sprechen."
• Doch lassen wir die theologischen Gründe einmal beiseite
und sehen uns die Praxis an! Sollte es zu einer solchen Verdrängung des Beichtsakramentes in seiner bisherigen Form durch die
sakramentale Bußandacht kommen oder — da wir trotz aller katastrophalen Entwicklungen nach wie vor davon ausgehen dürfen,
daß der Heilige Geist in seiner Kirche wirksam ist — doch zu einer
immerhin weitgehenden Verdrängung, dann ist damit das Christsein wieder ein gutes Stück leichter, bequemer und problemloser,
keineswegs aber attraktiver geworden. Wir erinnern uns: weitgehende Reduzierung der gebotenen Fast- und Abstinenztage und
des eucharistischen Fastens vor der hl. Kommunion, bequeme und
abwechslungsreich gestaltete „Eucharistiefeiern", bei denen man
der Mühe des eigenen Betens und vor allem der Anbetung weitgehend enthoben ist und denen man nach dem Wortgottesdienst
äußerst komfortabel im Sitzen beiwohnt, beste Möglichkeiten, die
Sonntagspflicht auch am Samstag zu persolvieren, so daß der Tag
des Herrn zum Ausschlafen freigegeben ist, Wegfall oder diskretes
Schweigen über das voreheliche Keuschheitsgebot — und damit
wären wir schon wieder beim Teufelskreis, wie wir ihn oben
beschrieben haben.
— Man fragt sich, warum die Bischöfe und Seelsorger nicht
öfter und eindringlicher zur Beichte mahnen und damit vor Ort
dem Heiligen Vater zu Hilfe kommen, dessen häufige und eindringliche Mahnungen offenbar ungehört verhallen, weil sie nicht
mehr weitergegeben werden! Gewiß, nicht selten hören wir zur
Fastenzeit von bischöflicher Seite die Mahnung zur Metanoia, zur
wahren Bußgesinnung. Aber die Mahnungen müssen ganz konkret
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Sei. Marzellin Champagnat

Stifter der Marianisten
* 8. 4. 1761 zu Perigueux
t 22. 1. 1850 zu Bordeaux

Stifter der Maristenschulbrüder.
* 20. 5. 1789 zu Marlkes bei Lyon
t 6. 6. 1840 zu Vauban (Loire)

Ölbild von A. Raynaud, nach R. Loretan: Die Gesellschaft Mariä,
Selbstverlag Sitten 1947.

Foto von Ansgar Sinnigen.

Während der Französischen Revolution hat er kühn in allen
möglichen Verkleidungen die Seelsorge ausgeübt. Als die Freiheit
wiederhergestellt war, gründete er viele marianische Kongregationen, aus denen die Genossenschaften der Töchter Mariens und der
Marienbrüder hervorgingen.

Lernen fiel dem Seligen sehr schwer, aber die Liebe Jesu Christi
auszustrahlen und die Menschen für diese Liebe zu gewinnen, war
ihm sozusagen natürlich. Als ganz junger Priester gründete er die
„Kleinen Brüder Mariens", die Maristenschulbrüder, und er behielt ihre Leitung bei, als er selbst 1836 bei den Marianisten eintrat.

werden, von beschwörender Eindringlichkeit und sie müssen solange wiederholt werden, bis sie bei den Gläubigen, deren Gutwilligkeit und Bereitschaft ja durchaus vorauszusetzen ist, endlich
greifen: eben Aufforderungen, endlich wieder zur Praxis unserer
Väter, nämlich der häufigen, persönlichen Beichte zurückzukehren! Dabei sollten sich die Bischöfe auch hier nicht vom angemaßten Ersatzlehramt der modernen Theologie beirren lassen.

sieren sind: der Glaube an die wahre und wirkliche Gegenwart des
Herrn im Altarssakrament und die häufige gute Beichte. Dann wird
der Teufelskreis durchbrochen, von dem wir gesprochen haben.
Walter Hoeres

Kölner Priesterkreis
• Mag die Situation der Kirche auch undurchschaubar und so
dunkel sein wie selten in den langen Jahrhunderten ihrer Geschichte, die ja auch immer eine Leidensgeschichte gewesen ist, so steht
doch eins unverrückbar fest: der Weg der Rettung der Kirche führt
auf gar keinen Fall über die Theologen und ihre neunmalkluge
Abbrucharbeit am Hause des Herrn! Er führt über die persönliche
Frömmigkeit der Gläubigen, deren beide Angelpunkte zu revitali-

Die nächste Versammlung ist am Montag, 8. März 1993,
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32,
großer Saal (oberster Stock).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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