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Verehrte liebe Leser!

1. Mit dieser April-Nr. kommt „Theologisches" endlich in
jeder Hinsicht selbständig heraus. Der Druck wird von der Druk98 kerei des Verlages Franz Schmitt, Siegburg, besorgt. Auch der Versand geschieht nun eigenständig. Wer unsere Februar-Nr sorgfäl99 tig durchgesehen hat, wird bemerkt haben, daß der in dieser Nr.
seit 12 Jahren regelmäßig ergangene Jahresspendenaufruf fehlte.
Er war indes geschrieben und schon gesetzt, wurde uns aber kurzfristig gestrichen. Der der Verantwortliche, der seit 1991 neue
Pächter des Kral-Verlages, gab der nur eine vage, keineswegs
101 ausreichende oder nachvollziehbare, kurze Begründung. Dieses
ungewöhnliche Vorgehen konnten und durften wir nicht hinneh103 men. Darüber bestand mit den Kollegen in unserer Fördergemeinschaft Einigkeit. Schloß ja die Maßnahme eine Verletzung meiner
Urheber-Persönlichkeitsrechte ein, worauf ich ausdrücklich hin106 gewiesen hatte. Auch wäre uns damit unsere — nicht nur finanzielle — Unabhängigkeit genommen worden. Nachdem dann die
105 derart zensierte Febr.-Nr vorlag, haben wir den laufenden Druckauftrag bei der Druckerei Kral fristlos gekündigt.
2. Als sich diese Entwicklung abzeichnete, habe ich sofort eine
unabhängige Sonder-Nr. (die dritte — zum Aschermittwoch) her107 ausgebracht, der der verweigerte Spendenaufruf vorangestellt
wurde. Dieser Sonderdruck, mit dem tief beeindruckenden Artikel
von
Christa Meves „Von der Freude, katholisch zu sein", fand ein
113
starkes Echo. Inzwichen gingen auch viele großzügige Spenden
ein. Allen und jedem einzelnen ein inniges Vergelt's Gott! Wir können nun zuversichtlich weiterarbeiten im Dienst des publizistischen Apostolats, das Wilhelm Schamoni mit der Begründung von
117 „Theologisches" 1970 begonnen und mir 1980 anvertraut hat.
Nachdem der o. a. neue Pächter der Kral-Druckerei den Titel
unserer
redaktionell stets selbständigen Zeitschrift für den Kral119
Verlag beanspruchte, haben wir in einem rechtsanwaltlichen
Gegengutachten das Recht an diesem Titel für den Herausgeber
125
bekräftigt und einen Verzicht auf jenen unbegründeten Anspruch
erwirkt. Bei diesen Auseinandersetzungen haben mich wiederum
die Kollegen unserer Fördergemeinschaft mit aller Entschieden129 heit unterstützt. Somit ist jetzt die Trennung von der Offerten-Zeitung, mit der wir 20 Jahre lang problemlos als redaktionell unab131
hängige Beilage zusammengearbeitet hatten, vollzogen.
Der Titel ist uns gesichert, die finanzielle Eigenständigkeit ge133 wahrt, die redaktionelle Freiheit illegitimen Eingriffen enthoben.
In der März-Nr. der Offerten-Zeitung findet sich nun die
Behauptung
(auf S. 2), ich hätte „die Herausgeberschaft der Bei139
lage Theologisches kurzfristig niedergelegt."
141
Davon kann keine Rede sein. Ich habe nichts niedergelegt, son141 dern den Druckauftrag für Theologisches fristlos gekündigt. Ich
war, blieb und bin also Herausgeber und Redakteur, bisher der
Beilage, jetzt der unabhängigen Zeitschrift. Zwar wurde versucht
und betrieben, mir diese Funktion abzusprechen und zu entziehen.
Freunde haben aber geholfen, das zu verhindern. Kurzum: jene
Behauptung, die einige Leser irritiert hat, stellt eine irreführende
Fehlinformation dar, die offenbar die tatsächlichen Vorgänge verschleiern soll.
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3. Wenn wir die Sonder-Nr. 3 als März-Ausgabe betrachten,
liegt Ihnen, verehrte Leser hier nun die April-Nr in un-unterbrochener Reihenfolge vor Im Zusammenhang mit unserem neuen
Status, bitte ich Sie freundlich, folgende Hinweise aufzunehmen.
Wir versenden — wie schon die 3 Sonder-Ausgaben — an alle
bisherigen Bezieher Sollte es zu Adressenänderungen oder Unterbrechung der Belieferung kommen:
—schreiben Sie bitte an meine Adresse (siehe erste Seite!), am
besten auf einer Postkarte, unter Angabe Ihres genauen Absenders (evtl. auch schon die neue Postleitzahl ab 1. Juli in Klammern angeben). Mit ganz genauen Adressenangaben helfen Sie
uns, kosten-, arbeits- und zeitaufwendige Remittenden oder ggf
Doppel-(Adressen-) belieferung zu vermeiden.
— Wir bitten, insbesondere unsere seit Jahren interessierten
Leser „Theologisches" fest zu abonnieren. Das Jahresabonnement beträgt incl. Versand nur 25,— DM. Eine kurze entspr. Mitteilung (Postkarte) genügt. Gewisse Adressaten (z. B. Pfarrämter)
erhalten, wie bisher, durch die Fördergemeinschaft unsere Zeitschrift. Die Belieferung geschieht also in der gewohnten Weise.
Eine Neubestellung ist nicht erforderlich.
— Unser neuer Status legt nahe, daß wir den Bezieherkreis, insbesondere bei interessierten Laien, ausweiten. Zu denken wäre

u. a. z. B. an Lehrer und Lehrerinnen, Ärzte, Juristen, Erzieher
und Erzieherinnen, an Orientierung suchende Frauen sowie Studierende aller Fächer (denen wir ggf: Freiexemplare gewähren).
Geben Sie uns also bitte entsprechend in Frage kommende Adressaten an (Postkarte).
4. Wir beginnen den neuen Abschnitt unserer Arbeit mit Vertrauen. Es bezieht sich u. a. auf Sie, verehrte liebe Leser, die unseren Publikationen nun schon seit so vielen Jahren Interesse, Unterstützung, ja Dankbarkeit geschenkt haben. Wir wollen dies weiter
zu rechtfertigen uns bemühen. Unsere Linie, sowie unsere Eigenart, die Ihnen ja bekannt und wohlvertraut ist, bleiben unverändert. Mit dem neuen Status sind auch zusätzliche Kosten durch
den Versand verbunden, die wir durch bestimmte Maßnahmen auffangen wollen. Nach wie vor bleiben wir natürlich auf Ihre Bereitschaft zu Spenden für die Fördergemeinschaft angewiesen. Insbesondere aber sollte uns die Verbundenheit im Glauben, in der
Catholica, im „Bleiben in der Wahrheit" und der unfaßlichen
Erlöserliebe des Herrn, wechselseitig stärken. Ist das nicht beständiges Zueinanderstehen wert?
Ihr Johannes Bökmann
Herzlich grüßt
Und nun lesen Sie den folgenden erstaunlichen, spannenden,
bedeutsamen Artikel ... und dann die anderen!

VITTORIO MESSORI

Das Pater Noster-Kryptogramm von Pompeji
Eine archäologische Spur der frühen Christenheit

Zu den Problemen der Archäologie gehört die Datierung der
Funde: Oft ist man gezwungen, sich mit der Annäherung zu begnügen, wobei man sich freilich um ein Jahrhundert mehr oder weniger irren kann. Das ist ein Problem, das für Pompeji und Herculaneum nicht besteht. Alles, was die Ausgrabung ans Licht bringt,
kann nicht jünger datiert werden als jener 24. August des Jahres
79. n. Chr., in dem der Vesuv sie begrub.
Darum sind auch aus christlicher Sicht die beiden campanischen
Städte außerordentlich bedeutsam: Die Spuren, die sich dort finden, gehen auf die Ursprünge des Glaubens selbst zurück. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, daß Paulus bei seiner Landung in
Pozzuoli dort „einige Christen" vorfand (Apg 28,14), und daß er
sich bei ihnen eine Woche lang aufhielt.
Es ist deshalb durchaus wahrscheinlich, daß andere Christen
sich dort in den sehr nahen Städten Pompeji und Herculaneum
befanden. Unter den Spuren, die sie dort hinterlassen haben, sind
zwei im höchsten Maße eindrucksvoll. Sie stehen in einzigartiger
Weise im Einklang mit dem „verborgenen Gott" wegen der Aura
des Mysteriums, das sie umgibt:

• Das Kreuz von Herculaneum und das sogenannte „Magische Quadrat" von Pompeji.
Das „Magische Quadrat" ist aus fünf Wörtern mit fünf Buchstaben zusammengesetzt, die folgendermaßen in fünf Reihen angeordnet sind:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

Wie man sieht, kann man die Wörter ebenso von links nach rechts
wie von rechts nach links wie von oben nach unten und umgekehrt
lesen. Es handelt sich mit Gewißheit um ein christliches Zeichen.
Es ist nämlich von Mesopotamien bis Britannien, von Äthiopien
bis Ägypten wiedergefunden worden, aber es ist niemals in einer
heidnischen Epoche datierbar gewesen. Der christliche Charakter
wird auch von jenen zwei TENET bestätigt, die in der Mitte des
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Kryptogramms ein Kreuz bilden und die auf den Gott der Bibel
zurückweisen, der seine Schöpfung in festen Händen „hält"
(„tenet").
Die fünf Wörter können folgendermaßen übersetzt werden:
„Der Sämann Arepo hält sorgsam die Räder in Gang", das
heißt, er führt mit fester, sicherer Hand den Wagen oder Pflug, der
in der Antike mit Rädern versehen war.
• Viele Gelehrte waren überzeugt, daß sich in diesen Zeilen ein
noch tieferer Sinn verbarg. Sie versuchten das geheimnisvolle
„Quadrat" zu entziffern. Die Lösung wurde von zwei Gelehrten
gefunden, die völlig getrennt arbeiteten, von einem Deutschen und
einem Skandinavier, von Felix Grosser und Sigurd Agrell.
Beide teilten im Jahre 1925 mit, sie hätten entdeckt, daß die 25
Buchstaben zwei Pater Noster bilden, die sich beim Buchstaben N
kreuzen. Es bleiben zwei große A und zwei 0 übrig, welche auf
das auf Christus bezogene Wort hinweisen: „Ich bin das Alpha und
das Omega, der Anfang und das Ende" (Offb. 1,8; 21,6; 22,13).
Wir wissen, daß man im Lateinischen das griechische Omega
ebenso wie Omicron mit dem gleichen Buchstaben 0 übersetzte.
Das Kryptogramm muß deshalb folgendermaßen angeordnet
werden:

A
AT0
PATERNOSTER
0
AT0

Die große Mehrheit der Gelehrten zollte der Entdeckung Beifall, die praktisch als definitiv erscheint. Selbst auf der Ebene der
Statistik besteht nur eine unendlich geringe Wahrscheinlichkeit,
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daß die 25 Buchstaben des „Palindrom"I) durch reinen Zufall das
gebildet haben, was Grosser und Agrell entdeckt hatten. Es bleibt
die Hypothese bestätigt, daß es sich nicht nur um ein christliches
Symbol handelte, sondern man entdeckte darüber hinaus direkt,
daß es in Kurzfassung eine Summe von Elementen des Evange-

liums war, das mit dem Gebet beginnt, das Jesus die Seinen
gelehrt hat.
Einzigartig ist u. a. nicht nur die Verbreitung im antiken Orient
und Okzident, sondern auch sein unterirdisches Überleben. Es sind
nämlich auch die gleichen „Magischen Quadrate" in mittelalterlichen Kathedralen gefunden worden.
• Im November 1936 gab es die große Überraschung: Bei der
Ausgrabung der Palästra2) mit der Aussicht auf das Amphitheater
tauchte auf einer Säule mit aller Klarheit ein „Magisches Quadrat"
auf. Darauf aufmerksam geworden, stellten die Archäologen ein
anderes „Magisches Quadrat" fest, das ebenfalls in Pompeji bereits
10 Jahre früher gefunden wurde, aber damals noch nicht als solches erkannt wurde, weil es verstümmelt war.
Zur Bestätigung des christlichen Charakters steht über dem
Graffito der Palästra ein Dreieck, das eindeutig auf die Heiligste
Dreifaltigkeit hinweist. Darunter hat ferner der Graveur der
Inschrift den geheimen Schlüssel des Schrifträtsels hinzugefügt
mit der Eingravierung der Buchstaben A-N-0. Das N ist nämlich
der Mittelpunkt, an dem die beiden Arme des Kreuzes hängen. das
große A und das 0 sind die beiden Buchstaben, die übrig bleiben
und ansagen, daß Jesus „der Anfang und das Ende" ist. Dies
scheint also die weitere endgültige Bestätigung der Genauigkeit
der Deutung des deutschen und des skandinavischen Archäologen
zu sein.
Natürlich suchte wie üblich jemand sich dadurch auszuzeichnen, daß er sich nicht der Evidenz der Tatsachen beugte und
behauptete, das „Quadrat" sei von wilden Ausgrabern eingeritzt
worden, denen es gelungen sei, einen unterirdischen Gang bis zu
den verschütteten Ruinen zu graben. Dies sind aber unhaltbare
Hypothesen über jene beiden Stellen von Pompeji, die mit Sicherheit seit dem Jahre 79 der Tragödie bis zum Jahre 1936 der Ausgrabung unberührt geblieben sind.
— In Wirklichkeit beurteilt die allergrößte Mehrheit der Gelehrten nunmehr das Geheimnis als geklärt. Das einzige offene Problem ist jenes AREPO, das einige als Eigennamen verstehen und
andere unter Berufung auf eine antike Übersetzung des lateinischen Kryptogramms ins Griechische als „Pflug" übersetzen. Dies
würde die christliche Dichte der Botschaft noch vermehren im Hinblick darauf, daß der „Pflug" zusammen mit dem Anker und dem

Schiffsmast eins der geheimen Symbole des Kreuzes war. In diesem Fall würde man die fünf Worte folgendermaßen lesen: „Der

Sämann, d. h. Christus, der das gute Korn sät, hält am Pflug,
d. h. am Kreuz, mit seinem Opfer die Räder des Geschickes
des Menschen und des Universums".
• Über die Deutung der einzelnen Worte hinaus zeigt die Entdekkung von Pompeji einige Dinge, und andere bestätigt sie uns erneut.
1. Es gab Christen in Pompeji, wie das im übrigen auch
andere Zeugnisse bestätigen.
2. In jener Zeit hatte sich sowohl die Verehrung des Kreuzes
wie die Symbolhaftigkeit des Alpha und Omega gebildet,
wie sie in der Tradition des Evangelisten Johannes vorliegt.

3. Vor allem: Es gab bereits eine lateinische Übersetzung
des Gebetes, das Jesus gelehrt hat. Dies setzt voraus,
daß der griechische Text des Evangeliums oder wenigstens seine bedeutsamen Teile seit einiger Zeit im
Umlauf waren, um bereits in die Sprache der Römer
übersetzt worden zu sein.
4. Noch außergewöhnlicher ist die Tatsache: Wenn, wie es
scheint, die christliche Deutung des Dreiecks über dem
Palindrom richtig ist, hatte sich bereits die Theologie

und der Kult der Heiligsten Dreifaltigkeit gebildet.
Und alles dies vor dem Jahre 79, wenn nicht sogar vor dem
Jahre 63 angesichts der Tatsache, daß in diesem Jahr Pompeji
bereits durch ein Erdbeben zerstört und die Kampfbühne der Palästra aufgegeben worden war. Dies alles verschiebt alles das weit
zurück, was so viele Bibelwissenschaftler, die darauf bestehen, die
Archäologie zu ignorieren, behaupten: es sei alles viel später
geschehen.
Auch hier scheint sich die Prophetie Jesu zu bewahrheiten, daß
für IHN die Steine gegen die nur theoretischen Hypothesen der
Bücherweisheit gewisser Intellektueller (die Wahrheit) ausschreien werden.
Anmerkungen:
1) Ein Wort, das rückwärts („laufend") gelesen ein Wort gleichen oder verschiedenen Sinnes ergibt.
2) Die Palaistra (Ringschule/Ringtraining) bildet mit dem Dromos (Laufbahn) das
Gymnasion. Dienten urspr. als Sportakademien, dann als humanist. Bildungsanstalt. In Pompeji in der Nachbarschaft des Forum gelegen.

„Vivaio"-Beitrag Nr. 399 in der italienischen Tageszeitung „Avvenire" vorn 13. 12. 1990.
Aus dem Italienischen übersetzt von Dr. Gerhard Filkau

Die Fußwaschung
Der Herr legt sein Obergewand ab, er nimmt eine Schale, füllt sie
mit Wasser, legt ein Leinen bereit und nähert sich Simon. Den
packt Entsetzen, unfaßlich tiefe Freude auch, aber mehr noch
Scham und durch sie hervorgerufen: Abwehr.
„Nein", denkt er, „ich bin nicht würdig, mich von unserem
Herrn und Gott reinigen zu lassen; denn ich bin wirklich schmutzig, nicht allein nur verstaubt von der langen Wüstenwanderung,
sondern Hornhaut-verkrustet mit unschönen Verhärtungen versehen und auch verletzt — mit Narben unter den Sohlen von eingetretenen Splittern und Dornen. Ja, und auch verkrüppelt sind meine
Füße — diese Symbole meiner Seele, mit schiefgewachsenen
Zehen, mit geröteten Ballen, mit verhornten Nägeln. Das sind
Füße zum Wegstecken, nicht welche zum Darbieten — das absolute
Gegenstück zu dem makellosen schönen jungen Körper des sich
mir nähernden Herrn."
101 —
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Aber der gibt nicht nach: „Was ich tue, verstehst du jetzt noch
nicht; doch später wirst du es begreifen. Aber wenn ich dich jetzt
nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir."
Simon muß es geschehen lassen: Zuerst, daß sie aufgedeckt
wird, alle seine Plattgetretenheit, hervorgerufen durch reichliche
Erdberührung; dann daß sie eingetaucht wird in das kühl-weiche,
klare Reinigungswasser des Herrn; dann daß er berührt wird, ganz
direkt, spürbar berührt von einer schmalen Hand, die dennoch kräftig umfaßt, aufhebt und umschließt mit einer festen Gebärde des
Umfangens.
„Mehr", ruft Simon, „mehr, bitte Hände und Kopf auch — weiter! Jetzt lass ich Dich nicht mehr los, wo Du mir so nahe gekommen bist!"
Er lächelt, der Herr, und belehrt Simon: Deine gesäuberten Füße
stehen für die gesamte Säuberung Deiner Seele, diese Reinigung
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ist vollgültig; denn „wer gebadet hat, hat es nicht nötig, sich zu
waschen, sondern ist ganz rein".
In Simon beginnt ein begreifender Jubel aufzusteigen: Er
wäscht mich heil! Dieser mein unendlich großer, hoch erhabener
Herr und Gott persönlich rettet mich persönlich, mich Gewürm,
das allenfalls unter den Tritt seiner Sohlen gehört!
Oder bin ich vielleicht doch wer? Will er mich hervorheben?
Soll ich über IHN hinaus vielleicht sogar zum Vater hinaufgehoben
werden?"
Aber dann sieht er, wie Jesus sich entfernt und viele weitere Füße
wäscht — selbst die seines Verräters.
Doch plötzlich wendet er sich Simon noch einmal zu, weil ER dessen Überwertigkeitsgefühl bereits erraten hat und sagt mahnend:
„Der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte
nicht größer als der, der ihn gesandt hat." Und an alle Versammel-

ten gerichtet fährt der Herr fort: „Begreift ihr, was ich an euch
getan habe? Ihr sagt zu mir: Meister und Herr, und ihr nennt mich
mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister,
euch die Füße gewaschen habe, dann müßt auch ihr einander die
Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr
so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Selig seid ihr, wenn ihr
das wißt und danach handelt."
Simon Petrus hat verstanden. Von nun an kennt er seinen Weg
— der der Weg der Kirche durch die Äonen sein wird: Durch die
verletzte, aber von Christus rein gewaschene, geheilte Seele —
durch diesen bevollmächtigten Anteil an Jesus Christus — soll das
Heil an die schmutz-kranken Seelen vermittelt werden. Ja, diese
Wahrheit wird er tun!
Christa Meves

Der letzte Schrei
Anmerkungen zur Übersetzung von Mt 27,50a
und Mk 15,37a
Als letzten Schrei bezeichnet man bekanntlich oft die neueste
Mode. Der letzte Schrei in der Bibelexegese, der nun schon ein
gutes Jahrhundert durch die Theologie und ihre Hilfswissenschaften hallt, nennt sich historisch-kritische Methode. Diese Methode
ist in manchen Ansätzen nicht nur sehr fragwürdig, sondern oft
auch gewaltsam im Umgang mit dem biblischen Text. Der letzte
Aufschrei der historisch-kritischen Methode im deutschen
Sprachraum durchtönt die u. a. von der Deutschen Bischofskonferenz approbierte und in Theologie, Liturgie und Katechese verbindlich vorgeschriebene Einheitsübersetzung (EÜ). Diese Übersetzung zeichnet sich vor allem im NT durch einen flachen und
dürftig flüssigen Stil aus, der sich an einem kraftlosen „Small-talkDeutsch" orientiert, linguistisch auch restringierter Code genannt.
Hin und wieder finden sich auch Sinnverdrehungen wie z. B. im
MT 27,50a und Mk 15,37a.
• Die EÜ übersetzt diese Verse: „Jesus aber schrie noch einmal
laut auf ... "(Mk 15,37a). Das beiden Versen zugrunde liegende
sinntragende Verb ist ‚aufschreien'. Die Bedeutung dieses Wortes
umschreibt eine laute unartikulierte Äußerung. So heißt es bei
Wahrigl ): „einen Schrei ausstoßen; vor Freude, Schmerz,
Schreck", und bei Ullstein2): „plötzlich schreien: die Frau schrie
vor Schmerz auf." Im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu
weckt das Wort „aufschreien"Assoziationen wie Todesnot, Angst,
Verzweiflung, Scheitern etc. Den Hörern und Lesern diese Textes
soll damit anscheinend ein bestimmtes Jesusbild suggeriert werden, das mit dem biblischen wenig gemeinsam hat. Das in der
Übersetzung durchschimmernde Jesusbild ist vielmehr das Produkt einer entstellenden Ideologie.
Im Folgenden möchte ich kurz aufzeigen, daß die Übersetzung
der EÜ mit die schlechteste Variante ist, die weit vom Sinngehalt
des Urtextes entfernt ist.
• Im griechischen Text heißen unsere Stellen: Ö IM Thoolig
nältv xpecZag Twvri peyetAn ... (Mt27,50a),ö ot ' Inoorn apeig
(pwviiv peyäÄnv (Mk 15,37a).
Das erste wichtige Wort ist xpeag, das Part. Aorist. Akt des
Verbes xpedw — schreien, rufen. Dieses Verb kommt im NT nur im
Zusammenhang mit einer sprachlich verständlich artikulierten
Äußerung vor, sowohl alleine stehend (Mk 10,48, Lk 18,39, Joh 7,28,
Röm 8,15 ec.), als auch besonders in Begleitung einer Form des
Verbes Atyw — sagen, sprechen, reden (Mt 8,29; 14,26; 21,9;
Mk 9,24; Joh 1,15; 12,44; Apg 14,14; 011b 6,14 etc.). Im übertragenen Sinn wird das Wort in Jak 5,4 („Lohn ... schreit zum Himmel"),
Offb 10,3 („... und rieflaut ... wie ein Löwe. ..") sowie in Lk 19,40
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(„... werden die Steine schreien") gebraucht, wobei im letzten Beispiel der Kontext eindeutig eine klare Artikulation mit Worten
meint, nämlich die Huldigung auf Jesus beim Einzug in Jerusalem; als einziges Beispiel für ein Schreien ohne sprachliche Artikulation bleibt nur Offb 12,2, wo von den Geburtswehen die Rede
ist. Allein schon dieser Befund macht klar, daß die Übersetzung
‚aufschreien' bei Mt 27,50a sinnwidrig und falsch ist.3)
Außerdem weist das Adverb ridatv — wieder, wiederum in Vers
27,50a auf Vers 27,46 zurück, wo eindeutig und unbestreitbar vom
lauten Rufen die Rede ist; da ruilv ja eine Wiederholung und
somit auch die Identität einer Handlung zum Ausdruck bringt,
muß folgerichtig in Vers 27,50a von einem lauten Rufen ausgegangen werden.
• Noch deutlicher wird der Sinn, wenn wir die Beifügung eavii;
peyean bei Mt betrachten, die gleichzeitig das Sinnzentrum des
Verses Mk 15,37a ist. Das Wort cpwvti hat laut Schmoller') die
Bedeutung vox — die Stimme. Abgesehen von übertragener
Bedeutung (Mt 24,31 Posaunensehall, Joh 3,8 Brausen des Windes,
Offb 18,22 Musik etc.), hat cpwvii eindeutig und klar den Sinn von
‚Stimme' und niemals von einem Schreien ohne Worte. Und in diesem Sinn übersetzt die Et) das Wort durchgängig mit Stimme oder
gleichbedeutenden Ausdrücken (Mt 3,3; 27,46, Lk 17,15; 23,23;
Joh 5,25; 18,37; Apg 7,31; 13,27 Worte der Propheten; Ga14,20;
Hebr 3,7, Offb 1,10; 4,5; 10,7 etc.). Die Wendung pwvii peyean
wird fast durchgängig ‚mit lauter Stimme' bzw. ‚laut' übersetzt
(Mt 27,46, Lk 17,15, Offb 5,2; 6,10; 7,2.10 etc.). Nur in Mk 1,26 wird
diese Wortverknüpfung durch „mit lautem Geschrei" wiedergegeben, doch hier zeigt die Parallelstelle bei Lk 4,33, daß dieses
Geschrei mit der Äußerung von Worten verbunden war (auch
Apg 8,7 ist so zu deuten).
• In den hier behandelten Texten Mt 27,50 und Lk 15,37 wird die
gr. Wendung cpwve peyean verfälschend in den deutschen Text
übertragen, obwohl jeweils voraus (Mt 27,46 und Mk 15,34) die
gleiche Wortgruppe mit „laut" bzw. „mit lauter Stimme" übersetzt
ist. Diese jeweils vorausgehenden Verse leiten Ps 22 ein, den Jesus
kurz vor seinem Tod gebetet hat. Nach antiker Zitationstechnik
wird ein Werk oder ein Gedicht durch die Anfangswörter oder den
ersten Vers als Ganzes angesprochen, wie dies auch heute noch bei
kirchlichen Dokumenten, z. B. Enzykliken üblich ist. Es ist davon
auszugehen, daß Jesus den ganzen Psalm gebetet hat, wie nicht
nur die begleitenden Umstände der Kreuzigung zeigen, sondern
wahrscheinlich auch die dezente Andeutung bei Joh 19,28 „mich
dürstet" in Bezug auf Ps 22,16 „Meine Kehle ist trocken wie eine
Scherbe".
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• Das Ergebnis der sprachlichen Untersuchungen wird schließlich entscheidend durch die Parallelstelle zu Mt 27,50 und
Mk 15,37, nämlich Lk 23,46, bestätigt: „Und Jesus rief laut: Vater in
deine Hände lege ich meinen Geist ..." (gr. Kai womioag punt
peyotliri 6 Inoofx e inev • nourep ci xcipag aou napa-d8epai
TO nveupa pou ...)5). Nach dem vorliegenden sprachlichen Sachverhalt zeichnen sich besonders die Übersetzungen von Heyder
und Rösch aus: „Da rief Jesus nochmals (Hey) / noch einmal (Rö)
mit lauter Stimme ..." (Mt 27,50), „Jesus stieß aber einen lauten
Ruf aus ..." (Mk 15,37).6)

Der Herr hat am Kreuz nicht aufgeschrien, sondern laut gerufen.
Unser Herr verschied nicht in Verzweiflung und Angst, sondern in Vertrauen und Hoffnung auf seinen Vater. Das ist die Botschaft der Evangelien.
Da es sich bei den Mitarbeitern an der EÜ um gelehrte Herrn
handelte, die sehr wohl die hier erläuterten Zusammenhänge
kannten, ja kennen mußten, liegt der Verdacht nahe, daß hier der
Text (Mt 27,50, Mk 15,37) im Interesse unbiblischer und auch
unkirchlicher Anschauungen manipuliert wurde.

Michael Bothe
Anmerkungen:
1) G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Mosaik-Verlag, 1980, s.v. aufschreien.
2) Ullstein Lexikon der deutschen Sprache, Verlag Ullstein, 1969, s.v. aufschreien
3) Vgl. Rienecker, Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament, Brunnen Verlag,181987, zu Mt 27,50 „... weist auf V. 46 zurück und kann noch weniger als
das dortige avel3 von einem Schrei ohne Worte verstanden werden.
4) Schmoller, Handkonkordanz zum Griechischen Neuen Testament, Deutsche
Bibelgesellschaft, 1989, s.v. cpwvfi.
5) G. Heyder, Neues Testament, St. Raphael-Verlag, 21986, zu Mt 27,50: „Es ist dieser
Ruf nicht etwa ein neuer, unartikulierter Schmerzensschrei, in sterbender Ohnmacht ausgestoßen, sondern es ist der in Nr. 472 (= Lk 23,46) berichtete, laute,
markerschütternde Gebetsruf Jesu."
6) Weitere dt. Übersetzungen:
Kürzinger: J. schrie nochmals mit lauter Stimme ... J. aber stieß einen lauten
Schrei aus ...
Herder: Da schrie J. noch einmal mit lauter Stimme ... J. aber stieß einen lauten
Schrei aus ...
Stier: J. aber schrie nochmals mit gewaltiger Stimme ...J. aber stieß einen gewaltigen Schrei ...
Allioli: J. aber rief mit lauter Stimme ... J. aber schrie mit lauter Stimme ...
Patmos: J. aber, wiederum schreiend mit gewaltiger Stimme ... J. aber entlassend
eine gewaltige Stimme
Luther: Aber J. schrie abermals laut ... Aber J. schrie laut ...
Elberfelder: J. aber schrie wieder mit lauter Stimme ... J. aber stieß einen lauten
Schrei aus ...
Zürcher: Da schrie J. abermals mit lauter Stimme ...Da stieß J. einen lauten Schrei
aus
Schlachter: J. aber schrie abermals mit lauter Stimme J. aber stieß einen lauten
Schrei aus ...
Menge: J. aber stieß noch einmal einen lauten Schrei aus ... J. aber stieß einen lauten Schrei aus ...

Ostern
Das Kreuz als Ursprung und Durchgang
Hortense von Gelmini

Jesus Christus: ein Mann oder ein menschliches Wesen?
Eine Frage aus dem Dunstkreis feministischer Gnosis, der nach
einem angeblichen „Bericht aus dem Vatikan" in der Mailänder
liberalen Zeitung „Il Giorno" vom 30. Aug. 1992 entscheidende
Bedeutung für die theologische Möglichkeit der Priesterweihe der
Frauen zukomme.
War Jesus Christus „ein Mann" oder ein „menschliches
Wesen"? Die Frage, die nicht überflüssig ist, weil von ihr die Möglichkeit der Priesterweihe von Frauen abhängt, taucht in der neuen
englischen Übersetzung des „Credo" auf, die in der (amerikanischen) Monatsschrift „Catholic World Report" herausgestellt worden ist.
• Nach zehnjähriger Arbeit der „Internationalen Kommission
für die englische Sprache in der Liturgie (ICEL)", die von den
Bischofskonferenzen der anglophonen Länder ernannt worden
war, ist die Übersetzung des lateinischen Meßbuches beendet.
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Gegenüber der bisher gebrauchten Version gibt es einige Änderungen, die eine theologische Relevanz haben. Deren auffälligste ist
die Übersetzung des „et homo factus est", wörtlich: „und er ist
Mensch geworden", in: „er wurde ein wahrhaft menschliches
Wesen: he became a truly human being".
Einer der theologischen Gründe, warum die Katholische Kirche
das Priestertum nur Männern anvertraut, ist eben die Tatsache, daß
Jesus Christus, die zweite Person der Dreifaltigkeit, männlichen
Geschlechtes war. Dies ist ein bestimmendes Element für die katholische Theologie, die den historischen Tatsachen des Lebens Jesu
Christi eine große Bedeutung beimißt.
Dagegen ist nach der Ansicht protestantischer Kirchen, die
auch die Frauen zu ordinieren pflegen, die Tatsache, daß Jesus Christus ein Mann war, nicht ein wesentliches, sondern ein „kontingentes" Faktum. Sie betonen damit die Menschheit Jesu mehr als seine
Männlichkeit.
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• Die Monatsschrift „Catholic World Report" publiziert nicht
nur die neue Version des „Credo", des „Paternoster" und einiger
Gebete der Messe, sondern interviewt auch den Sekretär der Kommission, Pater John Page, der die Kriterien erklärt, denen die Übersetzung gefolgt ist. Das Hauptkriterium ist die Übernahme einer
„inklusiven Sprache ",in der man ausdrücklich die Frauen einschließt. . . . Darum z. B. wird das „Orate fratres" der Messe mit
„Betet Brüder und Schwestern" ersetzt.
— Aber es gibt noch eine weitere Ebene dieser „inklusiven" Sprache, die, wie Pater Page selbst zugibt, „in der Tiefe die christliche
Theologie und die kirchliche Überlieferung berührt." Das ist der
Fall bei der angeführten Phrase des Credo, in der das männlicheMenschsein Jesu in seinem „menschlich sein" verdunstet.
„In diesem Prozeß der Revision", so erklärt Page, „gibt es
einige Stellen, in denen wir das Latein des Pater noster in „Gott"
oder „Barmherziger Gott" verwandelt („übersetzt") haben.
„Immer noch", so schließt Page, „ist das Wort ,Vater' in den Gebeten, so daß die Anerkenntnis der Dreifaltigkeit, die so zentral in
unserem Glauben ist, verbleibt."
Page schließt aus, daß man sich in der Zukunft an Gott in weiblichen Ausdrücken wenden könne, wie etwa „Unsere Mutter", eine
Anrufung, die von einigen presbyterianischen Kirchen übernommen worden sei.

Nachwort
Zu diesem unter dem Druck vor allem der amerikanischen feministischen Lobby verwilderter Ordensfrauen und Theologinnen
erpreßten Lockerungsübungen und Vernebelungen der kirchlichen Glaubensüberlieferung braucht man dem Verdikt der hochgebildeten Philosophin und Theologin Edith Schubarth (Bergamo)
nichts hinzuzufügen: „Ein dämlicher Blödsinn (sciochezza): ER

war ein vollkommener und gesunder Mann, nicht ein Hermaphrodit, wie ihn unsere geisteskranken Frauen haben möchten, die
aber wie es scheint, nicht krank genug für das Irrenhaus sind."
—Das eigentliche Ärgernis aber besteht darin, daß sich allein
in den USA seit zehn Jahren sechs Bischöfe offenbar mangels
anderer seelsorglicher Aufgaben mit den radikalsten Feministinnen, die sich in ihren eigenen Feiern bis zu den Orgien antiker
Mysterien verstiegen haben, in zahllosen Beratungen eingelassen
haben und dabei nach Befragungen von 75 000 Frauen aller möglichen Diözesan- und Pfarrgremien bisher vier überflüssige Dokumente produziert haben, die nur weitere Ärgernisse hervorgebracht und niemand befriedigt haben.
— Inzwischen ist das vierte „Frauenpapier" der Kommission
der US-Bischofskonferenz in der Herbstsitzung der Gesamtkonferenz mit knapper Mehrheit abgelehnt worden, weil diese von der
römischen Glaubenskongregation überprüfte und ergänzte Version den Erwartungen der Frauen nicht entspreche. Der unfruchtbaren Diskussion solle weiterer Spielraum gelassen werden.
Die erbittertsten Feinde könnten kein wirksameres Spiel zur
Verwüstung der Kirche und zur Verwirrung der Gläubigen erfunden haben.
— Entscheidend bleibt, was Jesus bei der Berufung, Sendung
und Konsekration der Apostel getan und was er ihnen zur sakramentalen Bewahrung seiner Präsenz in seiner Kirche anvertraut
und durch den Hl. Geist bewahrt hat.
(Vgl. dazu den Beitrag von Prof Andre Feuillet über „das Priestertum Christi und seiner Gesandten, der Apostel" in Nova et
Vetera, Genf März 1974, S. 102, 112).

Übersetzung aus dem Italienischen und Nachwort
von Prof. Gerhard Fittkau

ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Wissenschaft, Vorstellungsgabe und Glaube
1.
„Fernröhre und Microscope verwirren der Menschen Sinn",
warnte uns der Altmeister Goethe am Anfang des vorigen Jahrhunderts. Damit hatte er unzweifelhaft Recht. Tatsächlich war es
so, daß schon vor der Französischen Revolution, die das Evangelium der Gleichheit verkündete, die „Aufklärung" sehr massiv mit
der „Popularisierung" der Naturwissenschaften planmäßig bei
den „Gebildeten" den Eindruck erwecken wollte, daß verglichen
mit den Naturwissenschaften es mit der göttlichen Offenbarung
doch nicht „weit her sei". Dieser Angriff war nicht frontal, sondern eher schiefwinkelig. Warum denn einfach und blind „glauben"? Der Mensch hatte doch Vernunft und Verstand. Mit diesen
wohl ausgerüstet konnte er doch — mit der Zeit — alle Fragen der
Natur und damit auch der menschlichen Existenz enträtseln.
Warum sollte er aber dann seine Weisheit aus Jahrtausende alten
und somit obsoleten hebräischen und griechischen Schriften beziehen?
• Diese damals neue Selbstherrlichkeit des Menschen war denn
auch von politischer Bedeutung, denn mit der Französischen Revolution bekamen wir den „mündigen Bürger", der dann dank des
Prinzips der Mehrheitsherrschaft im Zahlenzauber der Wahlen
„selbst" über das Schicksal seines Landes entscheiden konnte. Er
war nunmehr aufgefordert, nicht einfach zu „glauben", sondern im
stillen Kämmerlein (oder in tobenden Wahlversammlungen) nach- 107 —

zudenken und Beschlüsse zu fassen. Es sollte hier aber gleich vermerkt werden, daß die „Göttin der Vernunft" auf wackeligem Piedestal stand und nachdem man sie in der Gestalt einer Dirne angebetet hatte, die Guillotineure sie kaltblütig abschafften und durch
das „Oberste Wesen" ersetzten. Es war eben doch klüger und sicherer, anstelle der Vernunft gleich den lieben Gott für diese rote Sexorgie in Beschlag zu nehmen. (Schließlich nahm auch Hitler den
„Gott der Vorsehung" für sich in Anspruch.)
—Nun, diese historische Reminiszenz soll keineswegs dazu dienen, Verstand und Vernunft zu verketzern und abzuschreiben. Die
Ratio figurierte immer in der katholischen Tradition und katholischem Denken als Dienerin des Glaubens. Zwar sagte Augustinus
credo, ut intelligam, aber die Scholastik setzte diesem das unausgesprochene intelligo, ut credam dazu (und nicht etwa entgegen!).
So schloß sich der Kreis, dem sich aber Luther widersetzte. Er sah
in der Ratio den absoluten Feind des Glaubens und wiederholte
immer wieder diese Überzeugung. Calvin war in dieser Beziehung
nur weniger radikal als Luther.
• Wir wollen uns aber keineswegs hier vordergründig mit Vernunft und Verstand, sondern mit dem Wissen beschäftigen. Das
Wissen braucht allerdings auch den Verstand, um erst richtig „verarbeitet" und fruchtbringend in Einsatz gebracht zu werden. Es
gibt Giganten der Erinnerungsgabe, Leute mit ungeheurem Wissen, die aber dennoch herzlich dumm sein können! Wir haben auch
nicht den geringsten Beweis, daß die Menschheit in den letzten
5000 Jahren dümmer oder intelligenter geworden sei, wohl aber ist
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das Wissen ganz unerhört erweitert worden. Die Ursache dafür ist
die systematische Forschung und auch die Möglichkeit, das Wissen (mitsamt der Erfahrung, was nicht dasselbe ist) zu registrieren.
Mit Vorbildung und Geschick kann in dieses aufgestapelte Wissen
„eingesehen" und es auch studiert werden, und dies obwohl es dauernd in geradezu beängstigender Weise wächst. Deshalb ist auch
ein wahrer Polyhistor, also ein Mensch, der sowohl die Natur als
auch die Geisteswissenschaften souverän überblicken kann, heute
nicht mehr denkbar.
— Die Intelligenz eines Menschen kann experimentell gemessen
werden, wenn auch immer nur in der Beziehung zu einer bestimmten Kultur und Zivilisation (Unsere Maßstäbe mögen allerdings
bei Naturvölkern ungünstige Resultate zeitigen.) Messungen des
Totalwissens (und nicht eines bloßen Fachwissens) ist aber schon
deshalb unmöglich, weil wir das wahre Ausmaß alles festgestellten
und aufgezeichneten Wissens nicht zu kennen vermögen. Wir
könnten es leichthin „unendlich" nennen.
Auch über engere Fachgebiete ist nunmehr lediglich eine
gewisse „Übersicht" möglich, und auch diese jetzt nur für eine sehr
geringe Anzahl von Menschen. Je enger man den Wissenskreis
zieht, desto leichter ist seine Beherrschung, doch wer sich auf ein
winziges Wissensgebiet beschränkt, bleibt eben nur ein Fachidiot.
—Nie werde ich einen Abend vergessen, an dem mich ein österreichischer Zoologieprofessor einer namhaften amerikanischen
Universität mit zwei seiner Kollegen einlud. Ich fragte sie nach
dem Essen, was sie von einem französischen Biologen hielten, dessen Werke fast alle ins Englische übersetzt worden waren, doch
obwohl er in den USA gestorben war, hatten sie nie etwas von ihm
gehört. Ich buchstabierte seinen Namen, aber das half auch nichts.
Nun versuchte ich es mit einem anderen Franzosen, den, in
Amerika mit einer Amerikanerin verheiratet, dasselbe Schicksal
ereilt hatte, doch auch dieser war den Zoologen nicht bekannt, und
ich gab auf. Als sie jedoch gegangen waren, erklärte mir mein Gastgeber, daß beide eminente Arbeit geleistet hatten, der eine über
eine Meerspinne in der Südsee, der andere über die Finger- und
Zehennägel gewisser Affenarten in Südamerika, doch über die Zoologie, Paläontologie oder Biologie als solche hätten sie keine Vogelschau, ja nicht einmal ein rechtes Interesse. Sie lebten auch genau
so wie der Friseur im Hause gegenüber: was sie bewegte, waren
der Fußball, der Baseball, Fernsehserien, Comics und der Wassersport.
• Gibt es aber bei uns noch den „Bildungsbürger"? Eben auch
nur mehr in den seltensten Fällen. Obwohl ich in meinem eigenen
Gebiet (die Koordinierung der Geisteswissenschaften mit willkürlich ausgesuchten Spezialfragen) auch nur sehr beschränkte Kenntnisse habe, bin ich in den Naturwissenschaften und in der Technik
völlig ignorant. Nun aber leben wir immer noch in einem demokratischen Zeitalter und die Demokratie setzt doch voraus, daß die
Wahlbürger die politischen Probleme ihres Landes verstünden
oder zumindestens verstehen könnten. Wer aber hat wirklich das
moralische Recht, über die Innen- und Außenpolitik seines Landes
ein Urteil abzugeben? Eigentlich doch nur, wer politisch gebildet
ist. Um aber politisch wirklich gebildet zu sein, muß man in einem
ganzen Konglomerat von Wissenschaften zuhause sein: nicht nur
in der Politwissenschaft, sondern auch in der Staatskunde, der
Nationalökonomie, der Geschichte, Volkspsychologie, Militärwesen und außerdem noch einige Sprachen beherrschen.
—Zur Zeit des Wiener Kongresses (der doch einen weiteren
Weltkrieg für 100 Jahre verhinderte) war es genügend, Jura,
Geschichte, Geographie und Genealogie zu beherrschen. Für heutige Verhältnisse wäre dies doch völlig ungenügend. Wenn man
sich das Gelicher ansieht, das 1919-1920 in den Pariser Vororten
die Friedensdiktate vorschrieb (die den Zweiten Weltkrieg liebevoll vorbereiteten), dann muß man feststellen, daß ihr Wissen nicht
das Zehnfache von dem ihrer Vorgänger anno 1814-15, sondern
nicht einmal ein Zehntel betrug. Da wird uns vielleicht der überkluge Politologe einwenden, daß der Populärpolitiker von heute
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doch erstklassige Fachmänner konsultieren kann, doch da diese
stets verschiedener Ansicht sind, kann doch nur wieder ein
Experte, aber kein Amateur, ihre Meinungen auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Abgesehen davon treten Staatsmänner für ihr
Land ein und haben daher die Geschichte für kommende Generationen im Sinn, während Politiker eben nur Politik treiben und Parteiinteressen und Parteiideologien vertreten.
• Es ist ganz natürlich, daß heute in der „Moderne" mit ihrem
Parteiwesen ja auch nicht das Wissen oder die Erfahrung das
Motiv für Handlungen und Entscheidungen darstellen, sondern
Gefühle, die nicht elitär oder gar moralisch zu sein brauchen (rechtgläubige Theologen werden da gewiß nicht konsultiert), sondern
menschlich-allzumenschlich sind und auch bei Wahlen eine entscheidende Rolle spielen. (So hat auch der angeblich „rechtsdrallige" Giscard d'Estaing dem Fötalmord zugestimmt, um ein paar
tausend Stimmen dazuzugewinnen, aber seine üble Rechnung ging
dennoch nicht auf!) Da geht es heute um augenblickliche Popularität und nicht um das Wohl von Generationen, das rational und unabhängig von momentanen „Stimmungen" fundiert werden muß,
während unpopuläre Maßnahmen in unserem Zeitalter als „politisch untragbar" abgelehnt werden.
—Geben wir uns da keinen Illusionen hin! Es gibt nicht einmal
theoretisch ein Erziehungs- oder Bildungsprogramm, das die
Lücke zwischen dem tatsächlichen und dem notwendigen Wissen
schließen könnte. Die Menschheit ist eben in ein Stadium geraten,
in dem einerseits die Konsensregierung ihren Sinn verloren hat,
jede Alternative aber sehr wohl eine Christianisierung von Kultur
und Zivilisation absolut notwendig macht, denn sonst bekämen
wir sofort den Leviathan-Staat!
Wir sind also dazu verdammt, in einem irrationalen Zeitalter der
Emotionen zu leben, weil wirkliches Wissen das Privileg kleinster
Minderheiten ist und von den Vielen gar nicht verlangt werden
kann. (Auch schon zeitlich wäre dies unmöglich, da die Menschen
doch Berufe und andere Verpflichtungen haben!) Die Gefühle sind
jedoch in Notzeiten geradezu unheimlich dynamisch (erinnern wir
uns an 1932-1933!), und das Wissen von Menschen in Zweifel zu
ziehen, wirkt auch beleidigend. Es ist zudem „politisch untragbar"!
• Zwar ziehen sich überall Menschen völlig von der Politik
zurück, weil sie aufrichtig zu fühlen beginnen, daß für sie die politische Problematik „undurchsichtig" geworden ist, aber das Gerede
vom „mündigen Bürger" geht weiter, auch um die Fiktion aufrechtzuerhalten, daß „man" ganz allgemein die Politik verstehen kann.
Die Medien haben überdies nicht die geringste Schwierigkeit,
Unwahrheiten zu verbreiten oder Wahrheiten zu entstellen, weil
die Lüge doch (angeblich!) kurze Beine hat und der „reife" Zeitgenosse sie früher oder später durchschaut . . . aber vielleicht ist es leider nicht er, sondern nur sein Enkel. (Wer in der UdSSR 1918 geboren wurde und 1988 starb, hat sein Leben lang in der Lüge gelebt!)
Aber man komme uns nicht mit der beruhigenden Mär, daß eine
Kontrolle der Medien, die Erweiterung des obligaten Schulalters
und die Revision der Lehrbücher das Wissen zauberhaft erweitern
könnte. Ja, die organisierte Lüge könnte so weitgehend eingeengt,
aber der politisch „mündige" Bürger noch lange nicht in die Welt
gesetzt werden. Auf dem Dorfniveau vielleicht, aber nicht auf dem
gesamtstaatlichen.
—Doch der „Mann auf der Straße" hat bei uns das Gefühl, ja die
Überzeugung, daß man über alles schreiben, reden und urteilen
kann. Dieses gedankenlose „Mitreden" ist sogar eine Art „Bürgerpflicht" geworden. In dieser Hinsicht wird selbst auf höchster
Ebene nicht Halt gemacht. Da gibt es Minister in unseren Ländern,
die nicht einen Deut mehr wissen als der erste Passant an der nächsten Straßenecke, also Leute, die für ihre Parteiverdienste einen fetten Posten bekamen und (wenn möglich) auch beim wählenden
Publikum gute Figur machen. Der erotische Magnetismus darf bei
Wahlen nicht unterschätzt werden, und auch der genialste Mann
hätte heute im Fernsehzeitalter, würde er stottern, schielen und
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unter einem gekrümmten Rückgrat leiden, nicht mehr die geringste Möglichkeit, politisch wirklich hoch hinaufzukommen. Für das
amateurhafte Unwissen führender Politiker könnte man entsetzliche Beispiele anführen, aber wir wollen hier niemandem weh tun.
(Monarchen? Manchmal auch sehr mediokre Leute, doch hatten
sie in der Regel eine grauenhafte Jugend, weil sie pausenlos studieren mußten, nicht einmal ihren Ehepartner aussuchen durften und
zumeist in den Sielen starben.)

• Was aber bedeutet der steigend sich erweiternde Abgrund zwischen dem vorhandenen und dem tatsächlich notwendigen Wissen
für die Religion, für unseren Glauben? Kirche und Kirchenvolk
leben wohl nicht im luftleeren Raum, sondern jeweilig in bestimmten Kulturkreisen. So wie wir jetzt (theoretisch!) lauter „mündige
Bürger" haben, so haben wir auch „mündige Christen"! Man wird
erwachsen und so wird man mündig als Bürger und darf wählen.
(In manchen Ländern wird man sogar bestraft, wenn man nicht
wählt, so z. B. in Tirol oder Belgien.) Das aber ist sehr ansteckend
und daher wird man auf einmal auch ein „mündiger Christ", der es
sehr „undemokratisch" findet, daß man nicht auch seinen Bischof
wählen kann (natürlich nicht den, der auch dem Nachbarn gefällt,
sondern einen ganz anderen.)
Ich muß aber gleich gestehen, daß es tatsächlich mündige Bürger und Christen gibt und ich in meinem langen Leben schon dem
einen oder anderen begegnet bin, aber gerade jene lieben Leute,
die darauf pochten, „mündige Christen" zu sein, es am allerwenigsten waren. (Wie würden wir schließlich auch auf jemanden reagieren, der uns zu überzeugen trachtet, daß er ein wahrer Heiliger sei?)
— Nun, ein „mündiger Christ" könnte möglicherweise auch ein
großer Sünder sein, wenn man seine Mündigkeit rein theologisch
betrachtet. Ich hatte einmal einen solchen Freund, der aber
zugleich über sein Privatleben ehrlich zerknirscht war. Gott sei seiner Seele gnädig! Doch wenn wir nun wirklich alle (oder fast alle)
„mündige Christen" wären, dann wäre die Kirche, abgesehen von
der Spendung von 5 der 7 Sakramente, fast überflüssig. Dann würden wir kein Magisterium brauchen. Kann ein sehr unmündiger
Christ, ein Mann, der ganz wenig von der Theologie versteht, ein
sehr heiliger Mensch sein? Zweifellos! Da haben wir vor allem das
Beispiel des einzigen heiliggesprochenen Weltpriesters, des heiligen Jean Vianney, des Pfarrers von Ars, den man nur dank bischöflicher Fürsprache zur Weihe zuließ. (Er hatte die Prüfungen nicht
bestanden.) Und als ein anglikanischer Bischof Johannes XXIII.
besuchte, wurde er vom Papst gefragt, ob er ein Theologe sei.
"Nein, Heiliger Vater", war die Antwort. „Ich auch nicht", erwiderte der Papst. „Haben wir beide nicht Glück gehabt?"
• Das will freilich nicht sagen, daß die Theologie, Königin der
Wissenschaften und Bewahrerin göttlicher Wahrheiten, unwichtig
sei. Das ist sie keineswegs. Und man kann auch ein ganz großer
Theologe und sehr heilig sein. Das waren manche Kirchenväter
und auch der heilige Thomas von Aquin, der allerdings noch vor
seinem Tod die Feder niederlegte, denn er war sich bewußt, daß die
Heiligkeit über dem Wissen und der Weisheit stehe.
Heute aber begegnen uns allenthalben selbsternannte „mündige
Christen" weltlichen und geistlichen Standes von der „Ich-BinKatholisch-Aber"-Konfession aller Kategorien, vom einfachsten
Gläubigen mit Volksschulbildung angefangen bis hinauf zu Universitätsprofessoren, die dann womöglich ihre von der KSZE verbreiften „Menschenrechte" anrufen, wenn ihnen die kirchliche Autorität auf die Finger klopft. Freilich, auch hier wirkt sich das Wissenswachstum in der Theologie aus und dieses verwirrt die einfachen
Gläubigen, die bei der theologischen Überproduktion unserer Zeit
einfach nicht mehr mitkommen und zudem auch dank der Laxheit
der Kirchenführung zwischen rechtgläubiger und heterodoxer
Theologie oft nicht unterscheiden können. Sie werden häufig
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„skandalisiert", was aber im Sinne der Sprache der Heiligen
Schrift heißt, daß sie in ihrem Glauben erschüttert werden.
— Die Glaubenskrise der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts
hat sowohl liturgisch-rituale als auch theologische Wurzeln, wobei
man allerdings nicht vergessen darf, daß diese Erschütterungen
nicht nur mit der Verfälschung des Zweiten Vatikanums, sondern
auch mit rein politischen Wirren Hand in Hand gingen, denn der
Mensch ist nun einmal aus einem Stück. Der Fall der Monarchien
hatte schon 1917-18 dem Glauben, und die Fehlinterpretation des
letzten Konzils den christlichen Parteien nicht gut getan, die daraufhin nach links abrutschten. So wie zum Beispiel das große Erdbeben von Lissabon (1755) die Freimaurer in Portugal zur Herrschaft
brachte und der Jansenistenstreit die Kirche Frankreichs im
18. Jahrhundert lähmte und dadurch der Ersten Aufklärung und
der Revolution Vorschub leistete, haben oft äußere Ereignisse dem
Glauben geschadet (oder auch manchmal sogar geholfen).
• Im geistigen Leben ist rein alles verflochten. Politik und Religion können nicht restlos auseinandergehalten werden. Unvergeßlich bleibt mir da die Redakteurin einer kirchlich subventionierten
Zeitschrift, die ich zu überzeugen suchte, daß unser Glaube nicht
für die menschliche Gleichheit einstände. Ich mußte sie zu gutem
Teil beeindruckt haben, denn sie brach in Tränen aus und stammelte: „Wenn Sie Recht hätten, dann müßte ich aus der Kirche austreten!" Anscheinend mußte für diese nette junge Dame die Demokratie die Wahrheit unseres Glaubens bestätigen . . .
Wir leben eben in einem kuriosen, völlig widersprüchlichen
Zeitalter der höchsten Expertise von geradezu hermetischer
Geschlossenheit und absolutem Dilettantismus, in dem die Autorität nicht „von oben", sondern von allen Seiten kommt, vom Mehrheitsprinzip, der Modernität, den Massenmedien und dem Mittelmaß. Es ist die Herrschaft der Meinungen (die „man" zu respektieren hat), diese aber bildet nicht das Wissen, sondern die Gefühle.
Doch aufgrund von Gefühlen allein gibt es weder eine Kirche noch
einen verpflichtenden Glauben, sondern höchstens „Stimmungen", denen wir aber auch im Tierreich begegnen. Schlecht aufgelegt, störrisch oder auch freudig erregt kann schließlich auch ein stichelhaariger Zwergdackel sein. Nur der Mensch hat Vernunft, Verstand und — wahrlich nicht zu allerletzt — auch Religion.

Doch der Religion droht nicht nur der sentimentale Irrationalismus aus dem unaufhaltsamen Wachstum des Wissens heraus, sondern auch von einer ganz anderen Seite her, von der Krise der Phantasie, der Vorstellungskraft.
Diese Krise hat zu sehr großem Teil eine technologisch-chemische Grundlage. Wie aber berührt sie den Glauben? Die Phantasie
ist die Vorstellungsgabe, und es ist eine menschliche Eigenschaft
(ob sie auch vom Tierreich, wie der Traum, geteilt wird, wissen wir
nicht), Dinge und ganze Sachlagen im Geiste sich vor-zu-stellen.
Diese Gabe ist selbst für den Genuß der schönen Literatur vonnöten, denn, was wir lesen, muß in unserer Phantasie erst einmal
Gestalt annehmen. Ohne die Vorstellungsgabe ist z. B. die Bibellesung höchst problematisch. Und in der Phantasie ist sowohl die
aktive Kreativität als auch die geistige „Realisierung" von bloßen
Berichten gewährleistet. Die Meditation ohne Phantasie ist undenkbar. Die Krise der Phantasie ist aber nicht nur in der religiösen
Sphäre erkennbar, sondern vor allem in der Kunst, die zwar in ihrer
sozialen Exklusivität als Reaktion zur Banalität des modernen Alltags sich oft sehr phantastisch gebärdet hat, aber vielleicht gerade
deswegen ohne Widerhall geblieben ist.
• Am deutlichsten merkt man den Phantasieverlust in der schönen Literatur (viel mehr als in der Trivialliteratur) und zwar in ganz
Europa wie auch in Nordamerika. (In Rußland und in Lateinamerika ist es anders.) Der Reichtum der französischen Literatur war
zwischen den beiden Weltkriegen noch ein ganz gewaltiger: da gab
es Mauriac, Maurois, Malraux, Montherlant, Martin du Gard, Clau- 112 —

del, Cocteau, Bernanos, Rolland, Duhamel, Colette, Giono,
Romains, und noch viele andere. Heute gibt es in der französischen
Literatur keine Riesen mehr. In der deutschen Literatur überlebt
von den Großen nur mehr Ernst Jünger, aber auch in Skandinavien,
England, in den Niederlanden, in Italien, Spanien und Griechenland haben wir niemanden mehr von Bedeutung. Auch unter den
Denkern nicht.
— Die Ursachen dafür sind mannigfaltig und die Unterhaltungsindustrie ersetzt eben die Phantasie, vor allem das Fernsehen, aber
auch der Rundfunk, beide noch viel phantasiezerstörender als einst
das Kino aus alten Tagen. (Es ist auch kaum zu erwarten, daß sich
der Computer phantasiefördernd auswirken wird.)
Doch der Abbau der Vorstellungskraft beginnt heute schon in der
Kindheit, denn schon die Kleinen kleben an der „Trottelröhre"
(boobtube), wie sie die Amerikaner nennen. Von „drüben" bekommen wir auch interessante Statistiken. So hörten wir in einem Vortrag, der beim 56. Kongreß des PEN-Klubs in Wien gehalten
wurde, daß in den Vereinigten Staaten ein Achtzehnjähriger im
Durchschnitt schon 17 040 Stunden ferngesehen und dabei 15 000
Morde mitangesehen hat. Mit 14 Jahren sitzt der kleine Amerikaner im Schnitt 4 Stunden täglich vor dem Fernsehschirm.
In diesem Prozeß wird aber nicht nur die Phantasie umgebracht,
sondern auch die niedrigsten Instinkte geweckt und womöglich
auch der Eros zugunsten des Sexus abgetötet.
• Für den Glauben ist aber die Vorstellungskraft schon deswegen so notwendig, weil so viele Aspekte des Glaubens nicht materiell, nicht immanent sind, sondern einen übernatürlichen Charakter haben, die dem modernen phantasielosen Menschen nicht „eingehen", ja gar nicht mehr „eingehen" können. Der „moderne
Mensch", diese „platte" Kreatur, den ich als Neuspießer andernorts
beschrieben habe, kann sich das Wunder und Wunderbare, das
Außergewöhnliche, Spirituelle in seinem beschränkten Geist nicht
mehr vorstellen: die Geburt des Gottessohnes durch die Heilige
Jungfrau, die Auferstehung, die Wunder Christi, die Sendung
Petri, die Taten des Bösen, Heiligkeit, Besessenheit, die Wirkkraft
der Sakramente, denn er brüstet sich ja, ein „Realist" zu sein und
mit allen Vieren auf dem „Boden der Tatsachen" zu stehen. Und
eine „zeitgemäße Theologie" ermuntert ihn womöglich noch dazu.
(Diese Opera lesend gesteht er zumal mit einem Seufzer der
Erleichterung: „Ja, das ist OK: da kann ich noch mit!" und lobt
dann noch seinen eigenen „gesunden Menschenverstand.")
— Da es aber doch äußerst „menschlich" ist, zu träumen — „Alles
Große beginnt mit einem Traum. Man dringt nicht zum Himmel
empor, ohne Wolken durchquert zu haben. Weh' dem, der nie

geträumt hat!" schrieb Gustave Thibon — brauchen heute viele
Leute Krücken, um „träumen" zu können und sich in den Bereich
der Phantasie zu begeben. (Ich denke hier nicht an die schrecklichen Banalitäten der Science-Fiction.). Daher genügt die Traumfabrik des Fernsehers nicht mehr. Da müssen dann schon die Drogen
herhalten, die noch viel mehr Phantasie „liefern" als der Alkohol
oder gar die Zigarette.
Vom Unglauben gelangt man leicht zum Aberglauben, und abergläubisches Gedankengut in der Form einer Mischung von psychischen Komplexen und irrationalen „Fixierungen" lassen sich wie
Schmeißfliegen auf dem Aaskörper des Unglaubens nieder. Da
haben wir die Sekten aus Asien, Afrika und Amerika, die genauso
wie die gottlosen Ideologien fertig ins Haus geliefert werden und
dort das Vakuum ausfüllen. Sie befriedigen dann künstlich ein
menschliches Verlangen, denn ein verkrüppelter Rest des Phantasiepotentials ist auch beim „Allermodernsten" immer noch vorhanden.
IV.
Wir sprachen hier getrennt über Wissen und Vorstellungskraft.
Sind sie aber wirklich restlos voneinander unabhängig? Das sind
sie nicht, denn das Wissen gibt die Bausteine für die Phantasie und
aus dem Wissen, der Vorstellungskraft, der Vernunft und dem Verstand kommt zum Schluß die Weisheit. Und der Weise, der in die
Zukunft blickt, braucht Schaubilder. Er denkt im „voraus", was auf
griechisch promethein heißt und auf Prometheus hinweist, den die
Hellenen nach seiner Revolte und Aussöhnung mit Zeus zum Halbgott gemacht hatten.
Von Prometheus ist jedoch der „moderne Mensch", ein kleinkarierter Spießer, weit entfernt, denn er ist ein phantasieloses Papamäleon, eine Kreuzung von Papagei und Chamäleon,das in reinen
Schablonen denkt, Gemeinplätze nachplappert und sich der Mimikry befleißigend an die herrschende Meinung angleicht. Unwillkürlich erinnere ich mich da an ein ausgezeichnetes Cartoon in der
amerikanischen Wochenschrift The New Yorker Es zeigte zwei
nackte Männer in der Hölle und der eine sagte zum anderen: „Mein
Prinzip (auf Erden) war es immer, mit dem Strom zu schwimmen,
aber ich hatte keine Ahnung, daß er da herunter führen würde!"

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

P. MAURICE LELONG 0. P.

Waren die Apostel verheiratet?
Richtigstellung eines umstrittenen „Arguments" in der Diskussion um den priesterlichen Zölibat.

Vorbemerkung
(G. Fittkau) In der Diskussion um den priesterlichen Zölibat
wird von den Gegnern der überlieferten kirchlichen Ordnung
immer wieder die völlig unbewiesene Behauptung vorgebracht,
die Apostel seien ja verheiratet gewesen, also müsse im Zuge der
Rückkehr zu den Ursprüngen auch den Priestern das Recht auf
Ehe und Familie zurückgegeben werden. Im folgenden Beitrag
antwortet der in Frankreich als Radioredner und Publizist wohlbekannte Dominikaner Maurice Lelong in seiner regelmäßigen „La
Chronique du Pere Lelong" in der großen Pariser Tageszeitung
— 113 —

L'Aurore v. 5. 4. 1973 auf die ihm in Leserzuschriften vorgetragenen Einwände gegen sein Eintreten für die geltende kirchliche Disziplin.
Mit Recht weist er auf die kleine, gewichtige Studie von Abbe
Henri Deen, einem holländischen Priester hin, der sich in der Zeit
des „reichen römischen Lebens" mit über fünfzig anderen niederländischen Mitbrüdern für die Seelsorge in Frankreich zur Verfügung gestellt hat, um der Priesternot abzuhelfen. Deen zeigt in seiner Studie, daß im Ringen um die Durchsetzung des priesterlichen
Zölibats in den Zeugnissen der ersten Jahrhunderte immer wieder
auf die Überlieferung der Apostel und auf ihr Beispiel im umge- 114 —

kehrten Sinn der heutigen Propaganda gegen den Zölibat hingewiesen wird. Er entlarvt auch alte „Wanderlegenden", die über
das „Dictionaire de Theologie Catholique" fast allgemeine Verbreitung gefunden haben.

Ich war weit davon entfernt, daran zu zweifeln, daß dieses
gewiß nicht ganz uninteressante, aber scheinbar wiederum nicht so
schwerwiegende Problem die Leser dieser Chronik sehr bewegen
könnte. Ich werde mich bemühen, der größeren Klarheit wegen diesen kurzen Abriß von den Krücken der Gelehrsamkeit freizuhalten, die eine Abhandlung dieser Art begleiten, wenn sie sich an
mehr oder weniger auf die Hl. Schrift spezialisierte Forscher wendet.

1) Die Schwiegermutter des Petrus
Es ist eine massive Behauptung, die oft in engagierten Pressekampagnen wiederkehrt, daß die „Apostel verheiratet waren". Im
weiteren Verlauf wird man verstehen, warum ich hier keine These
zu verteidigen, sondern einfach diese unnunancierte und durch die
Schrift nicht gerechtfertigte Behauptung auf ihren Platz zu verweisen habe.
Was immer die Gründe, die meine Briefschreiber in Bewegung
setzen, auch seien, alle berufen sich ohne Unterschied auf den Fall
des hl. Petrus, dessen Schwiegermutter ausdrücklich in den drei
ersten Evangelien anläßlich eines Wunders erwähnt wird. Jesus,
der sich in das Haus des Petrus begeben hatte, fand die Schwiegermutter seines Apostels vom Fieber gepackt. Auf die Bitte der Seinen heilte er sie, und es steht geschrieben, daß sie sie sogleich
bediente.
Ehe wir den dunklen Punkt erkennen, den ein sonst so klarer
Text übrig läßt, stellen wir den Unfug fest, der in der Schlußfolgerung besteht, alle von Jesus erwählten Männer seien verheiratet
gewesen, sobald der Erweis erbracht ist, daß einer von ihnen verheiratet war.

2) Kein weiterer Hinweis
Ohne Zweifel ist doch nirgendwo, und sei es auch nur in einer
Anspielung, die Rede von der Frau eines Apostels. Dies gewiß
nicht, weil Jesus die Frauen seiner Mitarbeiter abgewiesen hätte.
Vom Beginn der Verkündigung des Evangeliums in Galiläa bis
zu seinem Tod auf Golgotha begleiten ihn „heilige Frauen". Man
erzählt uns u. a. von der Mutter des Jakobus und Johannes, jener,
die für ihre Söhne einen besonderen Platz im Reiche Gottes erbat.
Man würde vergebens irgendeinen Hinweis auf ihre Ehefrau oder
ihre Nachkommenschaft suchen. Sei es, daß es sich um den Angestellten im Zollbüro von Karphanaum handelt oder um die Fischer
am See, kein Evangelist verliert auch nur ein Sterbenswort über
Frauen und Kinder, die, unter Mißachtung aller Gerechtigkeit,
einem höheren Dienst geopfert worden wären. Man kann auf den
Ruf Jesu hin auf seine gewöhnlichen Existenz-Mittel, auf die Heimat und auf die legitimen, manchmal teuer erkauften Freuden verzichten, keinesfalls aber die unaufgebbaren Pflichten des Gatten
oder des Vaters abtun. Übrigens hat sich nichts derartiges ergeben.

3) Falscher Einwand: Herrenrat der Nachfolgebedingungen
Man halte uns nicht die Weisungen Jesu an die, die ihm nachfolgen wollen, entgegen: „Wenn jemand zu mir kommt und haßt nicht
(aramäische Redewendung) seinen Vater, seine Mutter, seine
Frau, seine Kinder seine Brüder, seine Schwestern, sogar sein
eigenes Leben, kann er mein Jünger nicht sein" (Lk 14,26; vgl. Mt
10,37 f).
Hier gilt es den Mißbrauch zu vermeiden, der dem üblichen Vorgehen so manches Helden des Progressismus entspricht. Er besteht
darin, einen Satz oder einen Abschnitt aus seinem Kontext zu neh- 115 —

men, der willkürlich eine These erhärtet, die durchzusetzen man
sich geschworen hat.
In dem vorliegenden Fall wendet Jesus sich an die Menge und
unterstreicht ohne Umschweife die Bedingungen, die gefordert
sind, um zu den Seinen zu gehören, das heißt, zu den Christgläubigen. Er erklärt keineswegs, es sei nötig, Vater und Mutter, Frau und
Kinder, Brüder und Schwestern, seine zeitlichen Güter und sogar
sein eigenes Leben für nichts zu halten, sondern er fordert, daß
selbst die legitimste Liebe, die eheliche und elterliche Liebe nicht
ausgenommen, seiner Liebe den Vorrang lassen müsse.

4) Kein Argument ex silentio
Wenn die Probleme der Pflichten gegen Frau und Kinder sich
für keinen der Zwölf gestellt haben, entspricht es dann nicht jeder
Wahrscheinlichkeit, daß die, die Jesus zu seinem Dienst gerufen
hat, noch verfügbar waren? In der historischen Methode ist das
Argument des Schweigens am schwierigsten zu gebrauchen. Es
gilt nur, wenn es sich aufdrängt: es wäre fast unverständlich, daß
die Evangelisten, welche die Tatsachen und Taten der Apostel
berichten, hätten die Apostel Frau und Kinder gehabt, nicht irgendwann dazu geführt worden wären, daraufhin eine Anspielung zu
machen. Jedenfalls wird uns nichts dergleichen irgendwann nahegelegt und alles geschieht, als wären sie Zölibatäre.
Man erinnert uns daran, daß außerhalb der Sekte der Essener,
um die es sich nicht handelt, der Zölibat der Männer den Sitten der
jüdischen Gesellschaft widersprach. Es ist nicht gesagt, daß die
Apostel reifen Alters gewesen sind. Wenn man annimmt, daß
Johannes kaum dem Jugendalter entwachsen war — die ganze Tradition bezeugt es und seine Lebensdauer bestätigt es —, würde uns ein
ganzes Bündel positiver Fakten und Auslassungen zu der
Annahme führen, daß die Apostel Zölibatäre waren. Um jedenfalls
das Gegenteil aufrechtzuerhalten, müßte man eine Tatsache, ein
Ereignis oder einen genauen Text anführen, den es nicht gibt.

5) Ein einzigartiger Fall
Es gäbe also nur eine Ausnahme für den Ersten der Apostel, dessen Schwiegermutter Mittelpunkt eines Wunders Jesu war. . .
Dieser einzigartige Fall aber ist in sich auch nicht so einfach,
wie er auf den ersten Blick erscheinen könnte. Wir wissen, daß die
plötzliche Heilung im Hause des Petrus selbst stattgefunden hat.
Wenn nach den Sitten der Zeit der Vorsitz der ältesten Person der
Familie zukam, könnte man sich wundern, daß unter diesen
Umständen ihre Tochter, wenn sie existiert hätte, sie nicht vertreten hätte. Nahe liegt der Gedanke, sie sei tot gewesen. Eine andere
Erklärung, die man entschieden zurückweisen muß, wäre, bei der
Annahme Zuflucht zu suchen, dieses Wort von der Schwiegermutter stünde in unserer Sprache, um das Verwandtschaftsverhältnis
hinsichtlich der Kinder von einer Frau aus einer zweiten Ehe ihres
Vaters zu bezeichnen. Wenn der französische Ausdruck auch zweideutig ist, ist die Verwechselung im Griechischen nicht möglich:
penthera ist die Schwiegermutter und metruia ist die Stiefmutter.
(Denselben Unterschied gibt es im Lateinischen: socrus und
noverca.) Alles übrige ist Phantasie oder willkürliche Annahme.
Man hat sich da auch sonst nichts versagt: hat man nicht dem
hl. Petrus eine legendäre Tochter, Petronilla, zugeschrieben, ohne
das geringste Anzeichen der Wahrheit? Einige meiner Leser berufen sich sogar auf ein, wie es scheint, laufendes Gerücht, nach dem
der hl. Johannes verlobt war.
— Um uns an seriöse Dinge zu halten, der hl. Paulus spricht in
seinem ersten Brief an die Korinther, der aus dem Jahr 57 unserer
Zeitrechnung stammt, von einer „Frau — Schwester" — das ist die
wörtliche Übersetzung, die etwa der „Haushälterin" gleichkäme —,
die Petrus zu Diensten stand. Dieser Ausdruck würde nicht eine
Ehefrau bezeichnen.
Diese Betrachtungen über die einzigen Zeugnisse, die zählen,
zeigen, daß mit Ausnahme des Petrus — bei dem, wie die dargelegten Überlegungen zeigen, es klug ist, die Frage in der Schwebe zu
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lassen — Jesus nicht verheiratete Männer zu seinen Aposteln
gewählt hat. Wenn das, was man liest, nicht die Zustimmung meines Lesers findet, die entgegengesetzte These würde sich bei einer
objektiven Untersuchung als unmöglich erweisen. Nicht Phantasie
und Gefühl bestimmen den Sinn des Evangeliums, sondern nur die
genaue Lektüre, und diese Arbeit impliziert eine Wissenschaft, die
nicht improvisiert.

6) Keine Lösung der aktuellen Zölibatsfrage
Im übrigen, wie ich am Anfang schon vorsichtig bemerkte,
bringt die Schlußfolgerung einer solchen Studie nicht die Lösung
des wirklichen Problems, das dem leidenschaftlichen Interesse
zugrundeliegt, das sie gegenwärtig weckt. Selbst wenn man, entgegen der Überprüfung der wesentlichen Fakten, die ich gebe, verbissen daran festhielte, alle Apostel seien verheiratet gewesen, wäre
man in keiner Weise zu der Folgerung berechtigt, die Diener der
Kirche von 1973 seien befugt, den gleichen Weg zu gehen.
Im allgemeinen die Schrift von der Tradition zu lösen, d. h. von
der Führung einer lebendigen Kirche unter dem Beistand des
Hl. Geistes, ist eine Ursache von Irrtümern und die tiefste Quelle
der großen Häresien. In der Sache, die uns gegen die abweichenden Theorien isolierter Individuen oder kühner Grüppchen beschäftigt, ist der Zölibat der Priester unbestreitbar Lehre der katholi-

schen Kirche. Alle Abenteuer, die ihr die Kontestation entgegenhalten kann, sind mehr oder weniger auf lange Sicht zum Scheitern
verurteilt.
In Kürze also: Was man mehr oder weniger klar — sagen wir klardunkel — über dieses kleine Problem der Hl. Schrift weiß, das künstlich in die öffentliche Meinung getragen wurde, verdient nicht das
übermäßige Interesse, das man ihm zuschreibt.
Diese Richtigstellung wird die militanten Kräfte der wachsenden Subversion nicht hindern, gegen alle Wahrscheinlichkeit einseitig an dem Wert einer Behauptung festzuhalten, die Apostel
seien verheiratet gewesen, um daraus mißbräuchliche Folgerungen
zu ziehen, die sie suchen. Die größte Verirrung des Geistes ist nach
Bossuet, die Dinge zu glauben, weil man will, daß sie wahr seien

P. S.: Wir haben uns an die Apostel gehalten. Wie hat sich dieses Problem im Laufe der folgenden Zeit gestellt? Ich kann nichts
Besseres tun, als auf eine Broschüre von 65 Seiten hinzuweisen:
„Le Celibat des pretres dans les premiers siecles de l'Eglise", von
Abbe Henri Deen, editions du Cedre, 13, nie Mazarine, Paris-VI.
Übersetzung und Überschriften von
Prof. Dr. Gerhard Fittkau

ZEIT-ZEICHEN
CHRISTA MEVES

Neue Schule ist not
Die Neuevangelisierung der Bundesrepublik Deutschland
erhält zur Zeit durch einen untragbar gewordenen Zustand
eine große neue Chance, die — beim Schopfe gepackt —
alle Aussicht hätte, dem Niedergang unserer Kultur Paroli zu
bieten.
Die staatliche Schule ist in eine selbst-verschuldete Krise geraten. Sie ist — vor allem in den Grund- und Hauptschulen der Großstädte — nicht mehr in der Lage, die leibliche Unversehrtheit ihrer
Schüler zu gewährleisten, da die Gewalt unter ihnen überhandnimmt und oft besonders die durch Leistung hervorragenden Schüler zu Neidopfern von Schlägertypen und -banden werden. Zusammengeschlagene Kinder bitten ihre Eltern weinend, keinen Strafantrag zu stellen und das Geschehen nicht der Schule zu melden,
wenn ihnen das Leben von Sohn oder Tochter lieb sei. Eine solche, sich als ohnmächtig erweisende Schule aber verliert das
Recht, den Eltern eine Schulpflicht für ihre Kinder abzufordern.
• Diese Entwicklung ist folgerichtig. Am Beginn der 70er Jahre
wurde die Schule im Zuge des „Marsches durch die Institutionen"
mit der Devise „emanzipatorische Pädagogik" einer Ideologisierung ausgesetzt, die alle wertvollen Grundlagen einer wissenschaftlichen Reformpädagogik vom Tisch fegte. An die Stelle eines realistischen Menschenbildes wurde — in Umsetzung der Doktrin des
Karl Marx und seines Vorläufers Rousseau — die Schule unter der
Vorstellung verändert, daß das an sich gute Kind allenfalls durch
die Gesellschaft Schaden nähme.
— Unter dieser Devise wurde das Postulat vom erziehungsbedürftigen Menschen abgeschafft und an die Stelle persönlicher Vorbilder eine Stoff-Anbietungs-Großveranstalung geschaffen. Gren- 117 —

zensetzende oder gar strafende Maßnahmen wurden im Zuge dieser antiautoritären Ideologisierung verpönt und ministeriell beseitigt.
— Konsequenterweise abgeschafft wurde die schulische Berücksichtigung angeborener Begabungsunterschiede. An die Stelle trat
der Massenpferch der Einheitsgroßschule, genannt Gesamtschule;
denn die Ideologie ging schließlich von der gänzlich unbewiesenen, ja eigentlich in der Geschichte der Pädagogik bereits widerlegten Behauptung aus, daß sich der Mensch durch Vereinheitlichung
der Bildungssysteme zu einer Konflikte ausschaltenden Gleichheit
bringen ließe. Unter der Devise der „Charncengleichheit" wurde
hier der untaugliche Versuch in die Praxis umgesetzt, daß Faktum
der unwiederholbaren Einzelpersönlichkeit Mensch zu eleminieren und an seine Stelle ein leicht manipulierbares Kollektiv entpersönlichter Kümmerpflanzen zur Verfügung zu haben.
Dieser Versuch mußte die heute sichtbaren Folgen haben; denn
unrealistische, unbekömmliche Umgangsweisen mit Kindern
bewirken grundsätzlich ein latentes Anwachsen des aggressiven
Potentials, so lange die Seelen noch nicht vollständig zerstört sind.
• Ich fasse diese Vorgänge hier noch einmal kurz gerafft zusammen, damit klarsichtigen Christen in später Stunde ihre Verantwortung bewußt wird. Denn diese Ideologisierung unseres Bildungssystems ist mit dem Zusammenbruch des Ostens keineswegs aufgehoben. Es handelt sich auch keineswegs um einen Gegensatz etwa
zwischen rechts und links, konservativ und progressiv, sondern es
handelt sich um den Neuaufguß der alten Adamsünde, sich sein
Zukunftsparadies allein schaffen zu wollen. Das führt grundsätzlich zu einem Verlust der Realitätskontrolle und zu einer überblähten Inflation der angemaßten und maßlos werdenden Wunsch- 118 —

träume. Es handelt sich also hier erneut um den Geistkampf der
Mächte mit dem so verführbaren, manipulierbaren Weltkind in der
Mitten.
—Die makabere Situation im Bildungsbereich wird zusätzlich
unerträglich, weil viele Kinder bereits kleinen untermeerischen
Vulkanen gleichen, wenn sie in dieses unselige Schulsystem mit
den entnervten Schulbusfahrten eingeschult werden. Da man das
Vorbild der Großmutter vergaß, da man alles tat, um auch die junge
Mutter von ihrem Kind zu entfremden, werden Kinder in großer
Zahl heute durch ihre frühe Kindheit hindurch so unangemessen
betreut, daß sie von einer diffusen Unruhe geradezu beherrscht werden.
— Das Fernsehen als Babysitter, als Hauptbegleiter und oft als
einziger Vormacher der weiteren Jahre ihres Lebens, fördert die
Manifestation des zerstörerischen Potentials in ihren Seelen. Ein
eifrig fernsehendes Kind habe als 14jähriges an zirka 40 000 Morden auf dem Bildschirm teilgenommen, hat kürzlich eine Untersuchung errechnet. Weder die Eltern noch die entmachteten Lehrer
sind dann noch in der Lage, das Auswachsen der bösen Saat zu
stoppen — schon ganz und gar nicht, wenn in der Pubertät der Knaben mit der Geschlechtsreife auch die Bereitschaft zur Aggression
hormonell verstärkt wird.
• Diese weit vorangetriebene Situation ist in der Bundesrepublik aber noch nicht absolut durchgängig. Es gibt noch ein erhebliches, wenn auch sicher nicht mehr mehrheitliches Potential an
intakten, verantwortungsbewußten Familien mit seelisch gesunden, ausgeglichenen, leistungsfähigen Kindern. Hier zeichnet sich '
eine Tendenz zum Auszug aus der Staatsschule ab. Wo sie nur können, weichen diese Eltern für ihre Kinder auf Waldorfschulen, auf
Privatschule aus. Die wenigen noch vorhandenen katholischen
Schulen sind überlaufen, keinegswegs mit katholischen Kindern
allein.
—Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, daß das Gegenteil
eines diskriminierenden Slogans der frühen Siebzigerjahre sich als
Wahrheit erwiesen hat: nicht am meisten benachteiligt ist man als
eine Katholische Arbeiter-Tochter vom Lande, nein, man hat — in
ein solches Schicksal hineingeboren — gute bis bessere Chancen,
um zu einer positiven Lebensentfaltung zu kommen. Sowohl das
katholische Bildungssystem wie die getrennte Beschulung von Jungen und Mädchen haben sich im Verhältnis zu den Großexperimenten der Vermassung mehr als konkurrenzfähig erwiesen. So weit
die katholische Schule in bewußten Widerstand ihr Proprium nicht
aufgab, ging aus ihr Elite hervor.

—Diese positive Bilanz der katholischen Bildung hat die Wahrheit des christlichen Menschenbildes bestätigt; aber das darf kein
Anlaß zu stillem Triumph bleiben. Die Festigung der Position
durch die Erfahrung muß für die noch bemühten, von Sorgen um
das Heil ihrer Kinder bedrängten Eltern genutzt werden. Solche
Eltern — nicht nur katholische — nehmen selbst oft weite Fahrwege
als Transporteure ihrer Kinder auf sich, nur um sie einem Schulmifieu anzuvertrauen, in dem es eine gesunde Pädagogik und eine
durchgesetzte Schulordnung gibt. Selbst im protestantischen Norddeutschland ist die Schar der bemühten Eltern nicht im mindesten
abgeneigt, ihre Kinder heute wieder katholischen Schulen anzuvertrauen. Und deren Erfahrungen zeigen trotz aller Katholikenhetze
in den Medien eine positive Resonanz in der Bevölkerung.
• Ist dies für die katholische Kirche die Stunde, um den Fehdehandschuh bewußt aufzunehmen? Wieviele Seelen ließen sich retten (durch guten, wirklich christlichen Religionsunterricht!), wieviele Kinder einer meist besonders qualifizierten Entfaltung zuführen, wenn die katholische Kirche sich entschließen würde, ein eigenes, vom Staat abgekoppeltes Bildungssystem zu installieren!.
Gewiß müßte sich ein solcher Schritt nicht nur auf die Schulen
beziehen.
Eigene Lehrerbildungsanstalten sind ebenso notwendig, um
wirklich christliche Schule zu ermöglichen. Die Dozentenschaft
ließe sich vermutlich in einer Auslese unter den qualifizierten,
gestandenen Lehrern und Schulleitern der bewährten katholischen
Schulen, die derzeit noch bestehen, finden.
— Würde die katholische Kirche hier in Deutschland einen
Schwerpunkt setzen, mit Subventionen nicht sparen und den meist
opferbereiten Eltern das gern bezahlte Schulgeld abfordern, so
ließe sich eine Bastion christlich-abendländischer Kultur errichten, die sich als tragfähig, ja, als lebensrettend erweisen könnte.

Es ist das Gebot der Stunde, nicht weiter unter der Freimaurerdevise von „Toleranz und Offenheit" einer Zerstörung
unserer Kultur zuzuarbeiten, sondern durch eine kämpferische Aussonderung erst gewiß nur einer Minderheit, durch
das erfolgreiche Beispiel schließlich aber auch wieder den Vielen, das seelisch gesund erhaltende Erbe des christlichen
Abendlandes zu vermitteln und zu bewahren.
Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Albertstr. 14, W-3110 Uelzen 1

Karl Lenzen

Kein Ehrenschutz für Katholiken?
Viele Leser von THEOLOGISCHES werden sich aufgrund der
zahlreichen Veröffentlichungen von Christa Meves längst ihr
eigenes Bild von dieser mutigen Frau gemacht haben, die in ihren
Werken nicht nur ihre tiefe Sorge über den Verfall unserer Kultur
erkennen läßt, sondern immer wieder auch Orientierungshilfen
anbietet, die von wahrhaft christlicher Nächstenliebe zeugen.
Daher wird mancher auf die Diffamierungen vielleicht mit den
Worten reagieren: Was kümmerts den Mond, wenn ihn der Hund
anbellt. Doch darf man nicht verkennen, daß das Rechtsgefühl
von Christa Meves zu Recht zutiefst verletzt ist. Und es ist auch
wohl eine Enttäuschung darüber, daß ihr die erfahrenen Juristen
der „Juristen-Vereinigung Lebensrecht" (JVL) wenig Tröstliches
an Rat zu geben wußten. Das mag dem unbefangenen Leser vielleicht seltsam vorkommen, da sich die Angriffe auf Frau Meves
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nicht zuletzt auf ihre Mitgliedschaft in dieser Vereinigung stützen.
Leidvolle Erfahrungen hat der Vorstand der JVL im Hinblick auf
den Ehrenschutz seiner Mitglieder leider hinreichend sammeln
können, wurde doch selbst dem Vorsitzenden der JVL gerichtlich
bescheinigt, daß eine Beschimpfung wie „rechte bis rechtsradikale, frauenfeindliche Lebensschützerorganisation" eine im politischen Meinungsstreit hinnehmbare Äußerung sei. Und da Frau
Meves Mitglied der JVL ist (dessen erweitertem Vorstand auch
der Autor angehört), wird gegen sie — wie vorher schon gegen
andere Mitglieder — der Vorwurf „frauenfeindlichen rassistischer
und antihumanistischer Hetze" erhoben.
Damit schieben diese linken Strategen ihren Meinungsgegnern
genau das unter, was sie selbst praktizieren. Denn keine Regelung
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ist so frauenfeindlich wie die Fristenregelung, weiß man doch, daß
sieben von acht Frauen nur abtreiben, weil sie von ihrem Umfeld
im Stich gelassen oder sogar genötigt werden. Rassistisch denken
doch nicht diejenigen, denen das Leben der Schutzlosen am Herzen liegt, wohl aber diejenigen, die behinderte Kinder ausmerzen
wollen. Und „antihumanistisch" ist doch wohl eher die treffende
Bezeichnung für all diejenigen, die sich für die freie Verfügbarkeit
über fremdes menschliches Leben einsetzen.
Längst schwingen die Vorkämpfer der Abtreibungsfreigabe
nicht mehr die Keule „Fundamentalist". Setzt man sich für das
Lebensrecht Ungeborener ein, so wird man heute „Neofaschist"
genannt. Erinnert sei an diese Art der Beleidigung des ehemaligen
Präsidenten der Evangelischen Landessynode Württembergs
durch die frühere Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth. Das Gericht
begründete die Straflosigkeit einer solchen Diffamierung mit dem
Hinweis auf Meinungsfreiheit.
• Die vorliegenden zivil- und strafrechtlichen Urteile zeigen,
wie weit die Ideologisierung auch in der Justiz — zumindest unbewußt — fortgeschritten ist. Unbequeme Meinungen, die dem Weltbild des realexistierenden Sozialismus zuwiderlaufen, dürfen mit
der Vokabel "neofaschistisch" belegt werden. Heute kann man das
Recht auf freie Meinungsäußerung beliebig strapazieren, solange
sich der Mißbrauch des Artikels 5 GG gegen jene unbequemen
Mahner richtet, die nicht müde werden, an die sittliche Verantwortung des einzelnen zu appellieren und die sich gegen eine Tabuisierung des Lebensrechts der Schwächsten in unserer Gesellschaft
wenden. Um den Ehrenschutz dieser Minderheit aber ist es
schlecht bestellt. Denn die Rechtsprechung bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht ist so entartet, daß sich manche Gruppierung
zur Beleidigung geradezu herausgefordert fühlt. Sie geben dazu
noch in ihrer ideologischen Verblendung selbst bei gröbsten Diffamierungen von Lebensschützern vor, berechtigte Anliegen der Allgemeinheit wahrzunehmen.
Dabei gehen ihnen viele Politiker im Umgang mit der Wahrheit
oft genug mit schlechtem Beispiel voran. Sie tun dies im Vertrauen
auf eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die ganz
wesentlich zur Verrohung der Umgangsformen im politischen
Leben beigetragen hat. Nicht wenige Juristen fragen sich daher, ob
es im politischen Meinungskampf überhaupt noch einen Ehrenschutz gibt. So müssen sich Soldaten heute nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts die instinktlose Schmähung „geborener Mörder" gefallen lassen.
• Noch viel schlimmer sieht es um den Ehrenschutz aus, sobald
die Rechtsverstöße als „Ausdruck künstlerischen Schaffens" ausgegeben werden. Denn das höchste deutsche Gericht sieht es als
Kunst an, wenn eine Collage einen Männertorso darstellt, der bei
einem öffentlichen Soldatengelöbnis auf die Bundesfahne uriniert.
In seinem Beitrag „Kunst als Freibrief" stellt denn auch Rudolf
Wassermann (Die Welt, 23. 12. 1992) zu dieser Rechtsprechung
fest, daß durch sie die Kunst zum Boden geworden sei, auf dem
ungestraft Rechtsbrüche begangen werden können.
Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die HilsdorfInszenierung des „Troubadour", über die Pater L. Groppe in mehreren Tageszeitungen sowie in THEOLOGISCHES (Febr. 1992
S. 73) berichtete. Seine Ausführungen machen überdeutlich, wie
man unter dem Deckmantel „Kunst" ungestraft die Gefühle gläubiger Katholiken verletzen darf; denn unser Rechtsstaat verteidigt
nicht mehr die religiösen Überzeugungen, sondern die „schöpferische Tätigkeit" blasphemischer Wichtigtuer. Wäre die umstrittene
Troubadour-Aufführung nicht ein Fall für die Staatsanwaltschaft
gewesen? Wäre sie aber nicht auch — so fragt Pater Groppe zu
Recht — einen kirchlichen Protest wert gewesen?
• Die Schuld an der Entwicklung zum Unrecht tragen wir alle,
wenn wir uns nicht wie Frau Meves gegen das Unrecht energisch
zur Wehr setzen. Schuldig sind auch die Medien, die es ideologisch
verblendeten Gruppierungen allzuleicht machen, ihr verzerrtes
Freiheitsverständnis zu verbreiten. Andererseits wird es ihnen
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ermöglicht, geschickt zu tabuisieren, daß menschliches Leben
unverfügbar ist und daß Freiheit und Verantwortung untrennbar
zusammengehören.
Wer sich gegen diese Tabuisierung zur Wehr setzt, stößt — wie es
ein früherer Bundesrichter leiderfahren formulierte — auf eine

„mediale Gesinnungszensur, welche die Erwähnung und Erörterung bestimmter Tatsachen unterdrückt und Verstöße
gegen die Nichtbeachtung der künstlichen Tabus mit dem Verdammungsurteil des Rechtsextremismus absichert". Es sieht
ganz so aus, als fühlten sich manche Richter am Bundesverfassungsgericht nicht mehr stark genug, um der Ideologie der Fristenlösungsvorkämpfer zu widerstehen. Wir werden es im April erfahren.
• Soweit also ist es mit dem Ehrenschutz gekommen, obwohl
unsere Verfassung doch die Würde des Menschen für unantastbar
erklärt und die staatliche Gewalt dazu verpflichtet, die Würde des
Menschen zu achten und zu schützen. Wie aber kann man an der
höchstrichterlichen Rechtsprechung noch erkennen, daß unser
Grundgesetz die Menschenwürde in den Mittelpunkt der grundrechtlichen Weltordnung gestellt hat und sie zum obersten Wert im
System der Grundrechte erhob? Gilt das nur für die Vertreter des
realexistierenden Sozialismus, allen voran für den Genossen
Honecker? Wie läßt sich die Rechtsprechung zur Freiheit der Meinungsäußerung und zur Kunstfreiheit mit der staatlichen Pflicht
vereinbaren, die Bürger zur Achtung der Würde des Menschen zu
erziehen? Was bleibt angesichts der Rechtsprechung noch übrig
von dem Gedanken, daß die von unserer Verfassung gewährten
Rechte auf Meinungs- und Kunstfreiheit von der Würde und der
Unverletzlichkeit des Individuums auszugehen haben?
• Man macht es sich zu leicht, wenn man sich weinerlich damit
begnügt, einen Wertewandel in unserer Gesellschaft zu konstatieren. Gefragt ist Widerstand gegen das Unrecht! Denn das Bekenntnis zur Menschenwürde und die Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt, diese Würde zu achten und zu schützen, beinhaltet für die
Schmähopfer ein Recht, von den Gerichten gegen leichtfertige
Bewertungen und Diffamierungen geschützt zu werden. Sind
unsere Gerichte gegenüber dieser verfassungsrechtlichen Verpflichtung inzwischen blind geworden oder sind sie nur zu feige,
vorgegebene Rechte zu wahren?
— Es wäre ungerecht, einseitig auf die Gerichte zu schauen. Eine
Volkspartei, die CDU, die vorgibt, eine wertebewahrende Partei
zu sein, hat erst jüngst Zeugnis dafür abgelegt, wie sie es mit der
Menschenwürde hält. Denn der Mehrheitsentwurf der Fraktion der
CDU/CSU zur Abtreibung ist nur eine heuchlerische Variante
einer Verfügungsgewalt über menschliches Leben und in Wahrheit
ein Rückfall in eine Kulturstufe, in der noch das Recht des Stärkeren galt. Über diese Tatsache helfen auch keine verbalen Bekenntnisse der CDU-Grundsatzprogramm-Kommission hinweg.
• Gerechterweise muß man in die Kritik auch die Mehrheit der
weltweit 4000 katholischen Bischöfe einbeziehen, weil ihre Haltung eine auffallende Ähnlichkeit mit der Taktik „christlicher" Politiker aufweist: Man scheut die offene Auseinandersetzung in
Grundsatzfragen, sobald man sich auf der Verliererseite wähnt.
Gianni Cardinale umschreibt es treffend so: „Dort, wo die
Bischöfe wußten, daß sie sich eine vernichtende Niederlage einhandeln würden, vermieden sie Kämpfe um Prinzipien, die von vornherein als verloren gelten konnten. Der Kreuzzug kann warten!"
Wer aber die offene Auseinandersetzung um eindeutige Wertmaßstäbe scheut und nur auf die Mehrheitsfähigkeit achtet, hat die Prinzipien bereits verraten.
• Wenn aber heute nicht einmal das Leben, die Basis aller anderen Grundrechte, als unantastbar angesehen wird, wie soll man
sich dann darüber wundern, daß die Gerichte den Ehrenschutz als
einen quantite negligeable ansehen? Schließlich fehlt es nicht an
absurden Meinungsäußerungen der sog. Wissenschaft, die im Hinblick auf das „Menschenrecht auf Meinungsfreiheit" den strafrechtlichen Ehrenschutz als „vordemokratisches Recht" bezeichnen. Es
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fragt sich, ob und inwieweit sich diese Auffassung bereits in den
Köpfen von Richtern festgesetzt hat. Das Gesicht einer Kultur
wird aber nicht durch eilfertige Anpassung an den Zeitgeist
geprägt, sondern durch Gerechtigkeit bestimmt.

Es wäre fatal, wollte man die Zunahme des Unrechts als
unausweichliche Folge eines Modernismus hinnehmen; denn
der mit einem pervertierten Freiheitsbegriff schmackhaft
gemachte Modernismus führt zwangsläufig zu einem Verlust an
Werten, Tugenden, Sicherheit und Gerechtigkeit. Kaum jemand
hat das so eindringlich dargetan, wie Christa Meves. Sie hat auch
in dem obigen Beitrag wieder hervorgehoben, daß es in Wahrheit
um den Kampf des sozialistischen Atheismus gegen den Geist des
christlichen Abendlandes geht.
— Daß Fairneß und Anstand in der religiösen und weltanschaulichen Auseinandersetzung abhanden gekommen sind, erfuhren wir
nur allzudeutlich in den Diskussionen um Fragen der Empfängnisverhütung, des Zölibats, Frauenpriestertums, vor allem in der
Abtreibungsdiskussion. Wer die Gewähr dafür bot, daß er seine
Stimme gegen die Lehre der katholischen Kirche und den Papst
erheben werde, bekam in den Medien beinahe jede gewünschte
Sendezeit. Und auf den Kirchentagen sah es kaum weniger erfreulich aus mit der Toleranz und der Fairneß. Dennoch fordern ideologisch fixierte Gruppierungen, ja selbst Theologen, ungeniert zu
einer Versachlichung der Diskussion auf. Nur verstehen sie unter
Versachlichung die Zurückstellung ethischer und menschenrechtlicher Bedenken.
• Auch muß man klar sehen, daß Gleiches nicht für alle gilt. Die
Gerichte wissen sehr wohl zu unterscheiden, ob die religiösen
Gefühle von Juden oder von Katholiken verletzt wurden. Es ist
undenkbar, daß die Gerichte eine ähnliche Verletzung religiöser
Gefühle, wie sie Pater Groppe aus Anlaß der erwähnten Troubadour-Aufführung geschildert hat, hingenommen hätten, wenn ein
Jude Grund zur Strafverfolgung gesehen hätte.
—Auch unterscheidet man in gewissen Kreisen sehr sorgfältig,
ob ein Bundesverfassungsrichter katholisch ist oder nicht. Man
erinnere sich an die wütenden Angriffe namhafter Politikerinnen
jeder Couleur und von Gewerkschaftlern auf zwei Richter am Bundesverfassungsgericht und damit auf die rechtsprechende Gewalt.
In einem offenen Brief wurde ihnen vorgeworfen, sie seien voreingenommen. Zur Begründung reichte den Protagonisten der Fristentötung aus, die Richter seien katholisch, ein Richter sei früher Mitglied der JVL gewesen, die sich stets konsequent gegen die Einführung einer Fristenlösung gewehrt habe.
—Ja man gilt bereits als voreingenommen, wenn man wissenschaftlichen Rat nicht nur bei Anhängern der Fristenlösung, sondern auch bei Lebensschützern einholt. Wenn man solche Maßstäbe anlegt, dann müßten Richter, die immer schon für eine Fristentötung eingetreten sind, ebenfalls wegen Befangenheit abgelehnt werden. Dasselbe hätte bei einer Mitgliedschaft zu Vereinen
zu gelten, die — wie pro familia — immer schon für die freie Verfügbarkeit über menschliches Leben eingetreten sind.
—Natürlich wissen unsere Gerichte auch zu unterscheiden zwischen dem, was Ausländern und was unschuldigen deutschen
Kindern angetan wurde. Zu ihrem Schutze wären Lichterketten
wohl eher angebracht gewesen. Aber unsere nicht belehrbaren
linksintellektuellen Autonomen und ihre Sympathisanten werden
nicht müde, uns Deutschen Ausländerfeindlichkeit einzureden,
obgleich sich unser Volk wie keine andere europäische Nation
immer schon durch eine ausgesprochen interessierte Zuwendung
zu anderen Völkern und Kulturen auszeichnete. Träumte man
lange Zeit von Hellas und Rom, überhaupt vom Mittelmeer-Raum,
so zeigte sich doch auch eine ausgesprochene Affinität zum slawischen Osten. Und für was haben sich nicht die radikalen Linken
alles interessiert: Für Lenins Sowjetrußland, für Vietnam, Kuba
und das China des Mao Tse-tung sowie für alle Gebiete Lateinamerikas, in denen Guerillakriege geführt wurden. Neben dieser exotisch-ideologischen Fernstenliebe und weit mehr, ist aber an die
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Hilfsbereitschaft der Deutschen zu denken, mit der sich kein anderes europäisches Land messen lassen kann.
• Selbstverständlich verfolgt man mit den von linken Gruppierungen und linksorientierten Theologen organisierten Demonstrationen gegen eine angebliche Ausländerfeindlichkeit politische
Ziele: Immer schon hat man gerne auf andere gezeigt, wenn man
von den eigenen Irrtümern ablenken wollte. Und so schlägt man
auf die „Rechte", vornehmlich auf die Katholiken ein, weil diese
sich eben totalitären Regimen gegenüber widerstandsfähiger erwiesen haben. Insbesondere wehren sich die Linken heftig gegen

einen Vergleich der Vergangenheitsbewältigung des nationalsozialistischen mit dem realsozialistischen Regime. Das wurde
bei der Aufarbeitung des DDR-Unrechts und hier speziell in der
Frage der Verjährung der Unrechtstaten deutlich. Die Opfer des
realexistierenden Sozialismus müssen es als Zynismus empfinden,
wenn man das DDR-Unrecht als weniger schlimm ausgibt als die
NS-Verbrechen.
— Für die Parallele der DDR-Diktatur zur nationalsozialistischen Herrschaft lassen sich genügend Kriterien benennen. Christa Hoffmann beschreibt die vier wichtigsten, die auch den realexistierenden Sozialismus als totalitär kennzeichnen:
1.eine meistens gewalttätige, terroristische Gleichschaltungspolitik bzw. -taktik der politischen Extremisten unter Inkaufnahme
politischer Verbrechen;
2. die Berufung auf einen politischen Auftrag, mit dessen Hilfe
abweichende sowie gegnerische Auffassungen ausgeschaltet und
unterdrückt werden;
3. die pseudo-demokratische Legitimierung der Herrschaft —
durch Massenaufmärsche und Beifallsbekundungen oder durch
inszenierte Wahlen bzw. durch beides-,
4. die totale Kontrolle des Staates, der Massenmedien und der
Gesellschaft in Verbindung mit deren ständiger Politisierung.
— In manchen dieser Kriterien erkennt man auch heute noch die
Praxis der Verleumder, was wohl der tiefere Grund dafür ist, daß
sie empört sind, wenn man das realsozialistische Regime mit dem
nationalsozialistischen vergleicht. Was die Linke mit dem Begriff
„Neofaschismus" erfassen will, ist nicht ganz klar; auf jeden Fall
die Katholiken, darüber hinaus aber auch jede Gruppierung, die
sich für den Erhalt unserer Wertordnung, wie sie der Verfassung zu
entnehmen ist, einsetzt. So konnte jeder Fernsehzuschauer bei der
Reportage über den Stasi-Mitarbeiter und Terroristenanwalt Croissant die Zielrichtung einem Transparent entnehmen; „Freiheit für
Croissant — Tod dem Faschismus:".
• Wenn Randalierer in das Innere des Fuldaer Domes eindringen, um die Schlußandacht der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu stören, erinnert das doch an die Progrome gegen jüdische Mitbürger wie an die Ausschreitungen
gegen Ausländer. Es bleibt eben zynisch, solche Ausschreitungen
in schlimme und weniger schlimme Verbrechen zu kategorisieren.
Und wenn die „Bundesweite Koordination Frauen" gegen den
§ 218 die in der Juristenvereinigung Lebensrecht vereinten Mitglieder „Hexenjäger in schwarzen und roten Roben" nennt, so unterscheidet sich dieses Pamphlet im Ton nicht von den Hetzparolen
des „Stürmer".
— Ja es drängt sich bei der Lektüre dieser Schmähschrift der Verdacht auf, daß hier forsch aus den STASI-Braunbüchern abgeschrieben wurde. Aber wer hat denn die für die Opfer des realsozialistischen Regimes Verantwortlichen geherzt und brüderlich
geküßt? Waren das Katholiken? Und führen sie heute in Schmähschriften Klage darüber, daß ihre Meinungsgegner zu diesen Parteiführern Kontakte unterhalten haben, obgleich doch diese totalitäre
Herrschaft nicht nur für ungezählte Tote, sondern auch für Millionen verkrüppelter Charaktere und zerstörter Seelen verantwortlich
ist? Waren es Lebensschützer, die solche Kontakte unterhielten?
Es waren doch die Linken, die sich heute erdreisten, den Mitgliedern der Juristen-Vereinigung „frauenfeindliche, rassistische und
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antihumanistische Hetze" vorwerfen (so „pro familia" in einem
Flugblatt vom 5. 10. 1991).
— Und so kann man Zweiflern heute nur die Lektüre des Aufsatzes von M. Dietrich/K. Schlink/S. Steinfels (in: Freiheit der Wissenschaft, Nr. 3 Sept. 1991) empfehlen, in dem schlüssig nachgewiesen wird, daß es seit geraumer Zeit zur Taktik alternativer/rotgrüner Kreise gehört, jede Stellungnahme gegen ihre Ideologien
als „faschistoid" zu bezeichnen, um den Gegner mundtot zu
machen. Bereits 1983 — so heißt es dort — wies der Züricher Marxist und Psychoanalytiker Emilio Modena darauf hin, daß die
Linke im Hinblick auf die Durchsetzung ihrer politischen Ziele
von den Methoden des Nazi-Regimes lernen solle.
Inzwischen muß man leider feststellen, daß die Linke auch viel
von den STASI-Methoden gelernt hat. Die Hetze gegen Andersdenkende gehört also zur Strategie, die zum Ziele hat, mit der Auflösung gesellschaftserhaltender Wertorientierungen den Menschen
aus den bestehenden sozialen Bezügen und der Orientierung auf
eine Freiheit, die mit Vernunft und Verantwortung korrespondiert,
zu lösen.

Leider begreifen das die in den Medien Verantwortlichen nicht.
Sie hören immer noch auf diese Linken und lassen kritische Stimmen kaum zu Wort kommen. Wer einmal versucht hat, sich gegen
die „Enthüllungen" der Linken zur Wehr zu setzen oder verantwortliche Redakteure um Gegendarstellungen zu bitten, weiß ein Lied
davon zu singen.

Dennoch sollte jeder sich — wie Christa Meves — mutig gegen
Verleumdungen wehren und Medien, die diese leichtfertig verbreiten, zur Rechenschaft ziehen, auch wenn man die Gerichte aus
den genannten Gründen dabei nicht erfolgreich um Unterstützung
bitten kann. Aber Zeitschriften verstehen die Unzufriedenheit
ihrer Abonnenten und ihre Reaktionen, wenn sie den nervus
rerum treffen.
Die Adresse des Autors: Reg. Dir a. D. Karl Lenzen, Kolbergerstr. 1, 5300 Bonn 2

EUGEN VAN LAAK

Freie Entfaltung der Persönlichkeit — durch Drogen?
Zur Ethik der Drogenprävention

In einem engagierten Beitrag zeigte Heiderose Gärtner kürzlich
auf, welche Hilfen der logotherapeutische Ansatz für die Drogenprävention und -therapie bietet.') Für Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, ist es therapeutisches Ziel, dem Ratsuchenden dazu zu verhelfen, in seinem Leben „Sinn" zu finden. „Sinn im
Leben eines Menschen kann nur gefunden werden, wenn der
Klient dazu angeleitet wird, von sich selbst wegzuschauen. Er muß
lernen, die Aufgaben in seinem Leben zu erkennen. Sich einzusetzen, dort, wo er gebraucht wird, er in seiner Einmaligkeit."2) Es
trägt zur Gesundung des Ratsuchenden bei, wenn er sich die Fähigkeit aneignet, eigenes Verhalten „kritisch distanziert" zu betrachten und „Verantwortung" für sich und seine Umwelt zu übernehmen.3) Dies gilt auch und im besonderen für drogenabhängige
Menschen.
• Doch solche Töne sind selten geworden in der Medienlandschaft, wenn es um das Thema Drogen geht. Stattdessen wird in
letzter Zeit sogar ein „Recht auf Rausch" proklamiert, so von Richter Wolfgang Neskovic, Vorsitzender einer Lübecker Strafkammer. Die Strafkammer plädiert für eine Aufhebung des Verbotes
von Cannabisprodukten (Haschisch, Marihuana). Zur Begründung
zieht sie das im Artikel 2 des Grundgesetzes verbriefte Recht auf
„freie Entfaltung der Persönlichkeit" heran.4)
Auch der Hamburger Drogenbeauftragte Horst Bossong tritt in
einem Beitrag in den Lutherischen Monatsheften dafür ein, das
Drogenverbot zu lockern. Bossong will Drogensüchtigen per
Rezept Heroin verabreichen.5)
— Alle diese „Liberalisierungstendenzen" haben gemeinsam,
daß von dem Grundsatz der Drogenabstinenz abgerückt wird. Das
Betäubungsmittelgesetz (BtmG) stellt jedoch gerade die Rauschgifte unter Verbot, die so schädlich sind, daß Abstinenz dringend
angestrebt werden muß. Eben die Bestimmungen des BtmG und
des Strafrechts werden als „repressiv" negativ etikettiert und für
das zunehmende Drogenelend verantwortlich gemacht. Damit werden nicht mehr die zunehmende Verfügbarkeit von Drogen und der
rasch ansteigende Drogenmißbrauch als die Probleme angesehen,
die es zu bekämpfen gilt, sondern das Strafrecht.
Es ist nur zu verständlich, daß in der Bevölkerung Verwirrung
herrscht, wie nun mit dem sich ausweitenden Rauschgiftproblem
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umgegangen werden soll. In zahlreichen Medienbeiträgen wird
der Eindruck erweckt, als wären wirkungsvolle Drogenprävention
und abstinenzorientierte Therapie nicht möglich bzw. sogar
unmenschlich.
Für die Kirchen stellt sich auch in diesem wichtigen Problem
die Aufgabe, ethische Orientierungen zu entwickeln. Hierzu ist es
Voraussetzung, Fakten über die Wirkungen illegaler Drogen zur
Kenntnis zu nehmen. Als Beispiel stelle ich wichtige Ergebnisse
der wissenschaftlichen Forschung zu Cannabis dar, dem am meisten verbreiteten illegalen Rauschgift.6) Daran schließen sich theologisch-ethische Erwägungen zur Drogenprävention an.

Schädigende Wirkung des Cannabis
Cannabis (Haschisch und Marihuana) hat eine Langzeitwirkung weit über den akuten Rauschzustand hinaus. Das für die
Rauscherzeugung ursächliche THC7) lagert sich in den fetthaltigen
Organen des Körpers, vor allem in Gehirn und Geschlechtsorganen, ein. Eine Woche nach dem Konsum einer Marihuanazigarette
ist noch etwa die Hälfte des THC im Körper vorhanden, erst nach
etwa einem Monat ist das Gift abgebaut.8) Das bedeutet, daß selbst
jemand, der „nur" am Wochenende Haschisch raucht, THC in seinem Körper anreichert, d. h. er legt sich ein Depot dieses schädlichen Stoffes an.
• Cannabis verursacht neben Schäden an Lungen, Herz und
Immunsystem auch Beeinträchtigungen der Sexualentwicklung
und der embryonalen Entwicklung während der Schwangerschaft,
vor allem aber eine Störung der Hirnfunktion.9) Untersuchungen
an Rhesusaffen zeigten, daß Hirnzellen, vor allem im „limbischen
System", das u. a. für die natürliche Freudeempfindung und die
Motivation zuständig ist, bei fortdauerndem Haschischkonsum
bleibend geschädigt werden. Dem entspricht beim Menschen die
mangelnde Fähigkeit starker Haschischraucher, natürliche Freude
zu empfinden.10) Ferner zeigten sich Schäden des Gehirns z. B. bei
chronischen Cannabisrauchern in einer starken Beeinträchtigung
des Kurzzeitgedächtnisses.") Auch nur periodisch rauchende
Haschischkonsumenten sind aufgrund der Anreicherung des THC
in ihren Gedächtnisleistungen und in ihrer Wahrnehmungsfähig- 126 —

keit fortlaufend beeinträchtigt. Welche Auswirkungen sich daraus
z. B. auf das schulische Lernen ergeben, berichten Schüler, die ehemals Haschisch konsumierten: Haschisch „beeinträchtigt . . . die
Konzentration. Ich kam in der Schule einfach nicht weiter. Ich verstand nichts außer dem, was ich schon wußte. Mein Geist schien zu
zerfließen . . . Ein Joint schmeißt dich für den ganzen Schultag
um." „Lernen bedeutet sich erinnern, und mit Pot (d. h. Hanf,
span.) kann man das nicht." „Pot macht einen dumpf." „Wenn die
Wirkung vorbei ist, fühlt man sich so leer und lahm. Bei Pot bist du
total antriebslos, hängst nur so herum."12)
— Dieser hier beschriebene apathische und passive Zustand
wird, wenn er sich dauerhaft manifestiert, als „amotivationales
Syndrom"13) bezeichnet. Wer sich in einer solchen Verfassung
befindet, ist in seiner Fähigkeit, anstehende Lebensprobleme zu
bewältigen, sehr reduziert. Ein jugendlicher Haschischraucher
wird durch seinen Drogenkonsum in Schule und Berufsausbildung, in der Liebe und allgemein im zwischenmenschlichen
Bereich in seiner Entwicklung behindert und kann eine wirkliche
Befriedigung nicht erleben. Im Gegenteil, die Probleme verschlimmern sich. Eine Studie über eine Gruppe von Jugendlichen vor und
nach häufigem Marihuanakonsum ergab; „Schlechte Schulleistungen verdreifachten, gewalttätige Streitigkeiten mit den Eltern verdoppelten sich, Selbstmordversuche stiegen von 0 % vor dem Einsetzen des Marihuanakonsums auf 20 % danach."14)
Unter Haschischeinfluß ist auch die für den Verkehr und für
komplexere Arbeitsvorgänge nötige Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit nicht gegeben.15) Deutlich zeigt dies eine Untersuchung über die Auswirkung von Marihuana auf die Fähigkeit, ein
Flugzeug zu landen. Zehn Piloten wurden, nachdem sie nur eine
Marihuanazigarette geraucht hatten, an einem Flugsimulator getestet. Auch 24 Stunden nach dem Rauchen dieser Zigarette waren
sie zu einer sicheren Landung nicht in der Lage.16)
• Sollte die gesellschaftliche Akzeptanz von Haschisch weiter
zunehmen bzw. sollte diese Droge gar legalisiert werden, muß vermehrt mit Ereignissen wie jenem Zugunglück zwischen New York
und Washington gerechnet werden, bei dem ein Zugführer aufgrund des Rauchens von Marihuana am selben Morgen drei Sicherheitssignale übersah. Er stieß mit einem Schnellzug zusammen; es
gab 16 Tote und 270 Verletzte.17)
Neuere Untersuchungen ergeben, daß bereits heute bis zu einem
Sechstel der Verkehrsunfälle unter der Wirkung von Haschisch
geschehen.18)
—Das Tückische an Haschisch ist die schleichende Wirksamkeit. Oft ist es einem Haschischraucher nicht bewußt, daß seine allgemeine Aufmerksamkeit durch die Droge reduziert ist. Gefährlich ist Haschisch auch deshalb, weil sich die Wirkung nie genau
voraussehen läßt. So ist mir ein Fall bekannt, wo ein ehemaliger
Haschischkonsument noch einige Zeit nach der letzten Drogeneinnahme ein Flash-back (Echorausch) bekam. Bei einem Flash-back
wird, und das kann unerwartet in gefährlichen Situationen geschehen, das Rauscherlebnis reaktiviert. Ferner kann bereits aufgrund
einer Haschischzigarette eine Psychose ausgelöst werden.19)
—Auch bei Haschisch ist eine Erhöhung der Dosis notwendig,
um eine gleichbleibende Wirkung zu erzielen.29) Bei wiederholter
Haschischeinnahme steigt die Gefahr, auch andere Drogen zu konsumieren. Eine Untersuchung, die 17 000 Gymnasiasten erfaßte,
ergab, daß Jugendliche, die zehnmal Marihuana konsumieren, mit
einer Wahrscheinlichkeit von 25 % auch zu Kokain greifen. Bei
über hundertmaligem Konsum liegt die Wahrscheinlichkeit bei
70 70.25
Nächstenliebe und Toleranz
Die wissenschaftlichen Befunde über die physischen und psychischen Auswirkungen von Cannabis zeigen deutlich, daß Drogeneinnahme die Bewältigung von komplexeren Lebensaufgaben
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sowie die Gestaltung und Entwicklung zwischenmenschlicher
Beziehungen stark beeinträchtigt bzw. sogar verhindert.
Kann man unter Berücksichtigung dieser Fakten noch — wie
Richter Neskovic — von einer freien Entfaltung der Persönlichkeit
sprechen? Der Konsum von Haschisch wie auch anderer illegaler
Drogen führt zu einer Einschränkung bzw. gar Zerstörung von
Lebensmöglichkeiten. Statt in die Freiheit führt der Weg der Drogeneinnahme in die Abhängigkeit.
• Können wir, und damit spreche ich vor allem die an, die in den
Kirchen Verantwortung tragen, dabei zusehen, wie Menschen, und
hier sind ja vor allem Jugendliche betroffen, ihre Lebensmöglichkeiten selbst zugrunderichten? Dies würde grundlegend dem
Gebot der Nächstenliebe widersprechen und auch dem normalen
Empfinden der Mitmenschlichkeit. In ihrer Erklärung „Grundwerte und Gottes Gebote" haben der Rat der EKD und die Deutsche Bischofskonferenz einen Konsens über Grundwerte menschlichen Zusammenlebens formuliert. Diese Verlautbarung gibt ein
eindeutiges Votum für die Schutzbedürftigkeit menschlichen
Lebens. In der Erläuterung des fünften Gebotes heißt es: „Weil das
Leben nicht nur im physischen Sinn von Zerstörungen bedroht ist,
sind mit der Achtung des Gebotes auch Handlungen indirekter
Lebensbeschädigungen oder Lebensvernichtung durch Entziehen,
Zerstören und Vorenthalten von Lebensmöglichkeiten unvereinbar. . . . Das ganze menschliche Leben und die gesamte Lebenszeit
steht unter dem Schutz Gottes. . . . Dies verpflichtet den Christen
dazu, allen willkürlichen Einschränkungen der von Gott gewährten Lebensmöglichkeiten zu widerstehen und jede Art von Lebensentzug, der das Leben nicht mehr lebenswert erscheinen läßt, zu
bekämpfen."22)
— In bezug auf die Gefährdung vor allem junger Menschen
durch Drogeneinnahme sehe ich unsere Kirchen in die Aufgabe
gestellt, durch eine eindeutige Stellungnahme gegen Drogen
menschliches Leben zu beschützen und zu bewahren. Eine „Toleranz", die den anderen ins Verderben laufen läßt, hat mit Nächstenliebe oder Mitgefühl nichts gemein, ist vielmehr Ausdruck von
Gleichgültigkeit und Desinteresse gegenüber dem Mitmenschen.
Nächstenliebe im christlichen Sinne kann nicht neutral sein. Sie
bedeutet Parteinahme für den Mitmenschen und für das Leben. Sie
steht dafür ein, daß es Hoffnung gibt auf ein sinnerfülltes, lebenswertes Dasein. Viktor Frankl hat es ausgeführt, wie „Sinnfindung"
möglich ist. Der Mensch findet Befriedigung und Erfüllung, indem
er Verantwortung für sich und seine Umwelt übernimmt und sich
den Aufgaben und Schwierigkeiten, die ihm begegnen, stellt. Wer
Drogen nimmt, ist dazu nicht in der Lage. Anstatt die Aufgaben
des realen Lebens zu bewältigen, begibt er sich immer mehr in eine
triste Phantasiewelt. Er stumpft ab, an den wichtigen Fragen des
Lebens verliert er zunehmend das Interesse, er gefährdet sich und
auch andere.
Schweden: ein Beispiel für erfolgreiche Drogenprävention
Wie eine am Leitziel Drogenfreiheit orientierte Drogenpolitik
realisiert werden kann, zeigt das Beispiel Schweden. Von 1965-67
wurde eine „liberale" Drogenpolitik verfolgt. In der Folge stieg die
Zahl der Drogenabhängigen rapide an. Die Legalisierungsmaßnahmen mußten aufgrund des zunehmenden Drogenelends und der
sich verstärkenden Kriminalität wieder zurückgenommen werden.
• Heute herrscht in der Regierung und Bevölkerung Schwedens
eine weitgehende Übereinstimmung, daß gegen den Drogenkonsum energisch durchgegriffen werden muß. Großer Wert wird auf
eine sachgerechte Drogenaufklärung sowie auf die Früherkennung
gefährdeter Jugendlicher gelegt. In einer Vielzahl von abgestuften
Maßnahmen wirken Lehrer und Mitschüler, Sozialbehörden, Polizei und Eltern zusammen, um einen betroffenen Jugendlichen vom
Drogenkonsum abzuhalten und wieder zu einem sinnvollen Leben
hinzuführen. So ist vor allem die Zahl der Jugendlichen, die neu
mit Drogenkonsum beginnen, bedeutend zurückgegangen.23)
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Die Situation in Schweden unterscheidet sich dadurch von der
unsrigen, daß bezüglich der Ablehnung des Drogenkonsums in der
Gesellschaft ein weitgehender, von allen wichtigen Institutionen
getragener Konsens besteht. Die Stimmung in der Öffentlichkeit
ist von einer Ächtung der Drogen (nicht der Süchtigen) geprägt. So
findet die Gesetzgebung Rückhalt im ethischen Bewußtsein der
Bevölkerung.
— Als eine nach wie vor wertebildende Kraft hätten die Kirchen
Einfluß, auch in Deutschland auf einen solchen Konsens hinzuwirken. Gerade weil immer wieder neu durch Stellungnahmen für
eine Drogenliberalisierung Verwirrung gestiftet wird, ist es wichtig, daß auch von maßgeblichen kirchlichen Entscheidungsgremien klare Worte für ein Leben ohne Drogen gesprochen werden.
Aber auch Pfarrer, ja alle, die in der Kirche Verantwortung wahrnehmen, können in ihrem Bereich für eine sachliche Aufklärung
über die schädliche Wirkung von Drogen eintreten. Sie können
durch eine eindeutige ethische Stellungnahme einen Beitrag leisten, daß junge Menschen nicht den Weg in die Drogenabhängigkeit einschlagen.
Wache klare Menschen brauchen wir angesichts der großen
Schwierigkeiten, die sich uns in der heutigen Welt stellen.
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Buchbesprechung

Antworten auf den Tod — aus dem Glauben
Was ein gläubiger Katholik kürzlich erlebte, dürfte typisch sein
für ein gewisses Klima geistiger und geistlicher Unverbindlichkeit, von dem große Teile der nachkonziliaren Kirche geprägt
sind: Im Gesprächskreis einer Pfarrgemeinde wurde auch über
den Sinn des Katechismus gesprochen. Der Priester empfahl den
„Holländischen Katechismus" mit den Worten: „Er läßt viele Fragen offen." — Der gläubige Katholik entgegnete: „Ich wünsche
mir doch deshalb einen Katechismus, damit offene Fragen eine
klare Antwort finden."
• Eine klare und zugleich spannend zu lesende Antwort auf Fragen, die mit dem Sinn des Lebens, Tod und Jenseits zusammenhängen, gibt das Buch „Die Zukunft unseres Lebens — Antworten
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auf den Tod", das im Verlag Ursula Zöller (8750 Aschaffenburg,
Karl-Str. 3) erschien.
Die Herausgeberin Ursula Zöller läßt in diesem Sammelband
prominete und weniger prominente, in jedem Fall aber gläubige
und intelligente Autoren zu Wort kommen, die das Thema aus
ihrer Sicht beleuchten.
Die 28 Männer und Frauen, die auf ihre persönliche und letztlich doch gemeinsame (weil vom Glauben getragene) Weise „Antworten auf den Tod" geben, verleihen dem Buch einen vielgestaltigen Charakter, der alle Facetten umfaßt, die man sich bei der Frage
nach dem „ewigen Leben" denken kann. Für Christen ist diese
Frage freilich beantwortet. Und doch ist das leichter gesagt als
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durchlebt. Gerade das Problem des Leidens, etwa in schwerer
Krankheit, kann zur Belastung des Glaubens werden, aber auch zu
seiner Vertiefung führen. Die „Fragen Hiobs" werden wohl nie veralten, denn die „Geheimnisse Gottes" im Schicksal des Einzelnen
kann nur der Ewige selbst entschlüsseln. Glauben bewährt sich
nicht in einem esoterischen Geheim- (und Schein-) Wissen, sondern im Vertrauen auf den Allmächtigen.
• Von eben diesem Vertrauen, diesem „Zutrauen" zum Gott des
Lebens, ist der Sammelband geprägt, ohne daß dabei „schwierige
Fragen" ausgespart werden. Manche Beiträge erreichen eine geradezu poetische Eindringlichkeit — besonders die „Grenzlandfahrt"
von Christa Meves. Dieser Bericht von den letzten Wochen eines
Sterbenden ist ein unaufdringliches, aber eindringliches Zeugnis
des Glaubens inmitten eines Schicksals, das irdisch gesehen „trostlos" erscheint. — Zu den persönlichen Schilderungen und Erfahrungen vieler Autoren gesellen sich die theologischen, anspruchsvollen, aber nicht himmelweit-abstrakten Beiträge der Erzbischöfe
Dyba und Meisner und des Bischofs Krenn aus Wien. Auch der
Artikel aus der Hand von Isa Vermehren, einer Ordensfrau und
Schriftstellerin, „Tod — wo ist Dein Stachel?" ist religiös tief durchdacht. Das gilt ebenso für den marianisch gesprägten Beitrag von
Dr. Rovira und für andere Verfasser. Jeder Autor bereichert das
Thema — Wiederholungen in der Argumentation gibt es nur
wenige. Für einen Sammelband zu einem Thema ist das erstaunlich.
Wer nach theologischer „Systematik" verlangt, wird vielleicht
einen Artikel zum Thema „Hölle" vermissen. Auch wenn die
Gefahr ewiger Verdammnis zuweilen anklingt (z. B. auf S. 44 und
69), so wird sie doch nicht „eigens" behandelt.
Umso erfreulicher, daß Pater Lothar Groppe sich mit dem
sog. „Fegefeuer" befaßt — treffend schon der Titel „Im Feuer der

Liebe" und sehr gehaltreich der Artikel, der auch mit Mißverständnissen aufräumt: so weist P. Groppe beispielsweise darauf hin, daß
die Seelen im Läuterungszustand nicht nur Leiden, sondern auch
Freuden empfinden, vor allem die Vorfreude auf den Himmel, das
•Bewußtsein der „Heilsgewißheit".
• Der Sammelband gewinnt auch dadurch, daß sich nicht alle
Autoren immer hundertprozentig ans vorgegebene Thema halten.
Einige „Nebenausflüge" zu verwandten Bereichen „bereichern"
das Buch. Hierbei findet man zuweilen aufschlußreiche Zitate, die
direkt aphorismusreif sind. Ich denke besonders an die Aussage
des Münchner Psychologen A. Görres:
„Seit dem Konzil ist die Versuchung für den Einzelnen, sein
eigener Papst zu sein und von der eigenen Unfehlbarkeit reichlich
Gebrauch zu machen, für selbstbewußte Menschen sehr groß . . .
Viele katholische Christen und Theologen stehen nur noch mit
einem Fuß im Glauben der Kirche und (fast ohne es zu bemerken)
mit dem anderen in einem privaten, selbstgemachten Glauben, in
dem sie schließlich Haupt und einziges Mitglied ihrer Sekte sind."
(S. 27 im Beitrag von Isa Vermehren zitiert)
Das Buch erschien in der „Reihe Hoffnung" — und es ist hoffnungsvoll. Es atmet die Zuversicht des Glaubens und die Größe
der christlichen Auferstehungsgewißheit. Die Artikel der Autoren
werden ergänzt durch passende Zitate und Gedichte, die den Sammelband eindrucksvoll abrunden. Der Preis von 19,80 DM ist nicht
zu hoch für ein Buch, das ebenso seriös gestaltet wie geschrieben
ist und 140 Seiten umfaßt. Man kann — und soll — es jedem empfehlen, der „Antworten auf den Tod" sucht — aber auch jenen, die im
Glauben wissen, daß die „Zukunft unseres Lebens" in der Hand
des Ewigen liegt.

Felizitas Küble

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Die Sturmglocken, die in letzter Zeit und vor allem in „Theologisches" 2/93 läuten, sind dringend notwendig — es ist schon 5 nach
12. Hoffentlich werden sie weit und breit gehört.
• Dem Historiker kommt die Krise der katholischen Kirche vielleicht weniger erstaunlich oder unerwartet als dem Theologen vor,
weil die Praktiker unserer Zunft eher nach den sich über lange Zeit
entwickelnden Prozessen und Widersprüchen schauen, die Krisen
bald oder später auslösen. Dies gilt nicht weniger für Kirchen- als
für Profanhistoriker. Es ist aber eine Versuchung, der vor allem die
Geschichtsphilosophen erlegen sind, eine in einem oder auch mehreren Bereichen anwendbare Theorie auf die Universalgeschichte
anwenden zu wollen.
Mit Vittorio Messoris Analyse der Krise kann man zum Teil
übereinstimmen, allerdings nicht unbedingt mit seiner Behauptung, Toquevilles Theorie („daß der gefährlichste Augenblick für
eine schlechte Regierung derjenige ist, in dem sie sich zu reformieren versucht") für „jede festgefügte und geordnete Institution"
gilt."
Der Teufel steckt im Detail, deshalb wären die folgenden Fragen
zu stellen: 1) War die Kirche bis 1960 einer „schlechten Regierung" gleichzustellen? 2) Hat die Kirche sich zu reformieren versucht — oder wollte eher ein Teil der Bischöfe und ihre periti auf
dem Konzil die Kirche ändern? Reform ist nämlich nicht dasselbe
wie Erneuerung einerseits oder Änderung (Umgestaltung) andererseits. (Luthers „Reformation" war auch keine Straffung, Disziplinierung und Erneuerung des Fundaments, sondern eine radikale
Änderung dieser Grundlage des Glaubens.)
• Vom geschichtswissenschaftlichen Standpunkt ist die Gefahr
für eine Zivilisation oder eine Institution am größten, wenn die
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grundlegenden Prinzipien und die Ordnung, die die Zivilisation
(Institution) kennzeichnen und zusammenhalten, für die Aufgaben
der Zeit nicht mehr ausreichen oder aus irgendwelchen Gründen
preisgegeben werden. Die antiken Zivilisationen hatten zum größten Teil Regierungen, die sich nach einem kosmischen Mythos
gestalteten, oder auf einem herrscherischen Erorberungsprinzip
basierten; sie wurden durch das herrschende Volk (z. B. Ägypter,
Assyrier, Römer), ein einheitliches Machtzentrum (z. B. Athen,
Rom, Babylon) und eine Dynastie oder gefestigte Herrscherfolge
zusammengehalten. Das, was wir „westliche Zivilisation" nennen,
hat keine einheitlichen und vereinenden Machtinstitutionen dieser
Art gehabt. Nur eines bindet diese Zivilisation zusammen; das
katholische (im Sinne von Athenasius' fides catholica) Christentum, das die Zivilisation aufbaute. Trotz Schisma, Häresie, Fehler
und dekadenter Periode in der Kirche selbst, blieb dieses Zentrum
bis zu unserer Zeit erhalten, weil es niemals die grundlegenden
Dogmen oder das Konzept des Dogmas schlechthin aufgab. Der
Widerstand gegen die humanistisch-reformatorische Glorifizierung der menschlichen Empirie und die aus ihr resultierende Bindung Gottes an das, was man empirisch über Ihn nachweisen kann
oder als Individuum von Ihm zu glauben bereit ist, hielt bis zum
Zeitalter der Massenkommunikation und ihrer psychologischen
Druckmittel stand.
Nun sind wir mit der verblüffenden Tatsache konfrontiert, daß
die katholische Kirche Grundprinzipien aufgibt, gerade zu einer
Zeit, in der die Archäologie den Bultmann, Drewermann u. a.
widerspricht und die historischen Grundlagen des Glaubens bestätigt. Es gibt drei besonders wichtige Grundprinzipien, die während
oder nach dem 11. Vatikankonzil geopfert wurden, die jedoch in
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der gesamten Geschichte der Kirche die unentbehrlichen Säulen
des Glaubens waren.
• Das erste Grundprinzip ist der Anspruch auf historische Wahrheit. Die judeo-christliche Tradition ist keine Mythologie. Sie ist
die Chronik der von Menschen wahrgenommenen Eingriffe Gottes
in die menschliche Geschichte, sogar des Eintritts Gottes durch
Jesus Christus in diese Welt. Der Befehl Christi, in alle Welt zu
gehen und das Evangelium zu verkünden, ist, wie der Anspruch
der einen, in der Nachfolge Petri treubleibenden Kirche auf exklusive Wahrheit, eine logische Folge dieser Wahrheit. Aber jetzt wird
im Name des Ökumenismus dieser Anspruch aufgegeben. Es geht
so weit, daß wir in den Fernsehnachrichten mitansehen mußten,
wie ein Papst ein Götzenbild in seine geweihten Hände nahm!
• Das zweite Grundprinzip ist das katholische Dogma der Sakramente, besonders der hl. Messe als Opfer und der Gegenwart Christi im allerheiligsten Altarsakrament. Hier hat eine schreckliche
Ignoranz der Liturgiegeschichte eine verheerende Rolle gespielt:
Es wird erzählt, die Preisgabe dieser den Protestanten so widrigen
Doktrin sei nichts anderes als eine heilsame Rückkehr zur Messe
der frühen Kirche. Aber selbst der hl. Paulus macht schon klar, daß
die Sakramtente niemals als bloße Symbole oder Gedächtnisfeier,
sondern als sinnlich wahrnehmbare Zeichen der aktiven aber
unsichtbaren Gnade verstanden wurden. Niemals in der
Geschichte der katholischen Kirche wurden die Eucharistie vom
Opfer Christi getrennt. Wer es tat, war Häretiker. Das Konzil von
Trient hat nicht die Opfermesse erfunden, es hat nur kodifiziert
und bestätigt, was seit frühesten Zeiten der unverzichtbare Kern
der Messe gewesen ist. Vor mir liegen der Ritus Ambrosianus und
Ambrosius' Katechesen: Der Kern der Opfermesse hat sich nicht
geändert, und Ambrosius' Doktrin ist dieselbe wie die der Dekrete
vom 11. 10. 1551 und vom 17.9. 1562 in Trient.
Nun ist die katholische Kirche 1969 der Forderung Luthers und
aller Protestanten nachgekommen, hat die Doktrin der Opfermese
zumindest liturgisch und katechetisch unterdrückt und damit faktisch aufgegeben. Infolgedessen wurde der Glaube an die aktive,
gnadenbringende und erlösende Präsenz des Herrn sowie an den
Charakter des zölibatären Priestertums gestört.
• Das dritte aufgegebene Grundprinzip ist die Erkenntnis der
Realität des Übels, der Sünde und der Hölle. Die Kirche hat sich
die marxistische, aus dem Humanismus stammende These zueigen
gemacht: Der Mensch ist gut, nur die Umstände machen ihn böse.
Diese These unterliegt auch der „moralischen Verlegenheit", die
Sie, Herr Professor, in Ihrem ausgezeichneten Leitartikel in Theologisches 2/93 analysieren. Ohne diese Realitäten bedarf die Welt keines Heilands und keines Evangeliums; demzufolge sei alles Leid
sinnlos, jede Moral und jede Disziplin außer der praktisch Notwendigsten schiere Selbstquälerei.

Historisch gesehen, sind diese Grundprinzipien die folgenschwersten Doktrinen des Frühchristentums, die mehr als alle sonstigen christlichen Dogmen die Wut der Juden wie der „göttlichen"
römischen Kaiser auslösten. Sie sind auch diejenigen Dogmen, die
mehr als alle anderen von den Protestanten in Frage gestellt worden sind. Sie sind schon vollständig in die Evangelien und den Briefen der Aposteln enthalten; für sie sind im Laufe der zwei Jahrtausende seit Jesus unzählige Martyrer gequält, verbannt oder hingerichtet worden.
Das Wort „Reform" wird oft mißbraucht oder mißverstanden
auch von denjenigen, die ein anderes Image annehmen wollen, um
die eigene Position zu retten. Solche Versuche sind stets zum Scheitern verurteilt: Eine „konstitutionelle Monarchie" opfert das Prinzip der Fürstenherrschaft und ist keine Monarchie mehr; Gorbatschows „Reformkommunismus" opferte das grundlegende kommunistische Prinzip des staatlichen Eigentums und der zentralgelenkten Wirtschaft und war damit auch kein Kommunismus mehr.
Man kann etwas prinzipiell Gutes und Taugliches reformieren — im
wahrsten Sinne dieses Wortes —, nicht jedoch das Fundament wegwerfen! Da bleibt nur ein Luftschloß, eine Illusion.
• Die Aufgabe, die Jesus Christus an die Kirche erteilte, war
nicht die Versöhnung der ganzen Welt, sondern die Verkündung
des Evangeliums und das sakramentale Leben im Glauben. Wer
wird aber heute verfolgt und sogar exkommuniziert in der nachkonziliaren Kirche: diejenigen, die sich treu zu den obengenannten
Grundprinzipien bekennen oder die „Reformer", die den Anathemen aller vergangenen Konzile und Päpste trotzen? Nicht Drewermann, nicht Küng, nicht Ranke-Heinemann wird exkommuniziert.
Der Historiker kann nur den Kopf schütteln und das Ende nicht
nur der Kirche, sondern auch der einst von ihr geprägten Zivilisation voraussagen, es sei denn, dieser Historiker sei von der Möglichkeit des Ausgangs wie in Don Boscos Traum oder in der Geheimen Offenbarung von St. Johannes überzeugt. Ich gebe zu: Es ist
mir ein Rätsel, daß katholische Kirchenhistoriker sich nicht empören und nicht unüberhörbar protestieren gegen den Vorgang, der
das Objekt ihrer ganzen Untersuchungen und den Sinn ihres Berufes zerstört! Aber der Ruf Ihrer Leserin Koppehele nach einem
David kann auch keine Lösung darstellen. Wir müssen alle David
sein und erkennen, was die Kirche an Unentbehrlichem aufgegeben hat, um dieses vom wahren Goliath (Drewermann ist nur ein
Arm des Riesen) zurückzuerobern.
Gott segne Sie und Ihre Arbeit! Mit besten Grüßen bin ich in
Christo
Ihre
Catherine Macarius

Lob der Dreistigkeit
Ride, si sapis, o puella, ride!
Martial

Wir haben es schon mehrfach in diesen Spalten konstatieren
müssen! Die Kirche ist zur Spielwiese von schnell und immer
schneller erdachten theologischen Neuentwürfen geworden, die
freilich im Unterschied zum üblichen Spiel nichts Erheiterndes an
sich haben. Denn sie sind nicht nur Ausdruck der Glaubenskrise,
sondern auch Motor einer Bewegung, in der sich die binnenkirchliche Mentalität immer mehr dem Zeitgeist angleicht! Die rasche
Folge der Paradigmen ermüdet freilich sehr und Gottseidank nützt
sich auch ihr Unterhaltungswert für die Medien allmählich ab,
zumal diese scheinbar so originellen Theologien der Revolution,
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der Befreiung, der Emanzipation, des Feminismus eben doch
immer nur ein einziges Thema variieren: die Umfälschung des
Kreuzesopfers Jesu in eine gesellschaftliche Befreiungstat. Doch
manchmal horcht das abgestumpfte Gemüt doch noch auf. Mit
einer Theologie der Frechheit haben wohl selbst die abgebrühtesten Beobachter der kirchlichen Szene nicht gerechnet!
• So konfrontierte die bekannte Münchener Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz bei einer der letzten Akademietagungen der Pallotiner im schönen Vallendar über dem Rhein
ihre rund 300 Hörer jetzt mit ihrer neuen und doch keineswegs
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mehr sensationellen, gerade deshalb aber so alarmierenden Sicht
des jüdisch-christlichen Gottesbildes. Neu im Vergleich zu anderen Religionen sei bei ihm die Tatsache, daß Gott „unmittelbares
Gegenüber für den Menschen" sei. „Das einzige Bild dieses Gottes
ist der Mensch selbst", betonte die Referentin, womit sie sozusagen im Nebenhinein die reinen Geistwesen, die Engel unter den
Tisch fallen ließ. „Anders", so die umtriebige und bei solchen Akademietagungen gern gesehene Referentin, „als bei anderen Religionen erfolgt die Kontaktaufnahme mit diesem Gott direkt durch meinen Mund und sein Ohr". Und somit bringe dieses Gottesbild einen
neuen „Typus Mensch" hervor: „einen Menschen, der aufrecht
steht vor Gott, weil er ein Ebenbild dieses Gottes ist, ein Mensch,
der keinen religiösen Katzbuckel mehr machen muß vor seinem
Gott. Der jüdisch-christliche Glaube ist die einzige Religion,

die den Menschen frech gemacht hat".
Wir versagen uns hier die Frage, was gewesen wäre, wenn die
Referentin solche Einschätzungen vor dreißig Jahren vor einem
katholischen und dazu noch von den Söhnen des hl. Vinzenz Palloti moderierten Publikum von sich gegeben hätte! Wir sehen auch
von dem tatsächlichen Unsinn ab, der in jener Behauptung steckt.
Provokationen wirken nur, wenn sie nicht handgreiflich absurd
sind, und das ist hier der Fall. Weiß die Rednerin nichts von der
unermeßlichen Ehrfurcht, die die Israeliten dem dreimal heiligen
Gott entgegenbrachten, dessen Namen sie nicht oder nur unter
besonderen Kautelen auszusprechen wagten? Weiß sie nicht, daß
der Gott Israels in unzugänglichem Lichte wohnt und von sich
selbst gesagt hat: „wer mein Angesicht schaut; der muß sterben!"?
Oder: „ziehe Deine Schuhe aus, denn hier ist heiliges Land!"?
Weiß sie nichts davon, daß die Jünger Jesu anbetend vor ihm niederfielen und der hl. Paulus, aber auch die übrigen Apostelbriefe
uns mit ungeheurer Eindringlichkeit zur Selbstheiligung ermahnen, damit wir vor dem Angesichte Gottes bestehen können?
• Ungeachtet ihrer Absurdität und auch ihrer Peinlichkeit zeigt
die groteske Behauptung nicht nur exemplarisch an, was heute in
der Kirche und mehr noch bei den zahlreichen kirchlichen Akademietagungen möglich ist. Sie führt uns auch wieder mit schlagender Deutlichkeit vor Augen, daß die Progressisten einfach nicht
denken können. Sinngemäß und mit größerer Berechtigung wäre
so Heideggers berühmtes Diktum: „Die Naturwissenschaft denkt
nicht!" heute auf die progressive Theologie anzuwenden. Dabei
verstehen wir unter „Denken" nicht die säuberliche und fehlerfreie
Aneinanderreihung logischer Schlußfolgerungen, die man heute
schließlich auch dem Computer entlocken kann, sondern die Offenheit, Weite und Elastizität des geistigen Bewußtseins für den ungeheuren Spannungsreichtum der Wirklichkeit, der uns gerade dort,
wo wir es mit der Beziehung des Menschen zu Gott zu tun haben,
so fühlbar entgegentritt. Progressist ist einer, der nur das eine sieht,
aber nicht, daß auch das andere wahr ist! So realisieren sie heute
mehr denn je, daß Christus unser Bruder ist, sind aber eben deshalb
unfähig, ihn zugleich als das ewige Wort Gottes und den König des
Alls zu begreifen. Sie akzeptieren durchaus die Funktion des Papstes als servus servorum Dei, sind aber eben deshalb nicht mehr
imstande, den einzigartigen Rang zu ermessen, den er als Statthalter Christi besitzt. Sie begreifen die Kirche als pilgerndes Gottesvolk, das noch auf dem Wege ist, sind aber nicht mehr imstande,
diese Auffassung mit der Lehre vom „mystischen Leib Christi" zu
verbinden, der als solcher immer schon im Besitz der Wahrheit ist.
Sie betonen die tiefe Einbindung des Priesters in das Gottesvolk
und seine Einheit mit der Gemeinde, für die er sein Amt empfing,
sind aber deshalb außerstande, auch seine einzigartige Herausgehobenheit, Würde und Last zu realisieren, die nach dem bekannten
Wort des hl. Thomas von Aquin selbst für Engelschultern zu
schwer ist. Sie sehen den sozial-caritativen Auftrag, den die Kirche
erhalten hat, können ihn aber nicht mehr mit der Mahnung Jesu vereinbaren, daß sein Reich nicht von dieser Welt sei.
Wenden wir diesen Gedanken nun auf unser Thema, nämlich
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heit oder — um mit Frau Gerl-Falkowitz zu reden — Frechheit an,
dann ist es zwar richtig, daß wir kraft der Erlösung in ein einzigartiges Vertrauens- und Kindschaftsverhältnis zu Gott gelangt, ja daß
wir in einem tiefen und unüberbietbaren Sinne seine Haus- und
Tischgenossen geworden sind. Aber diese Wahrheit ist selbstverständlich mit der anderen von der unendlich heiligen und anbetungswürdigen Majestät Gottes zu synchronisieren! Ihretwegen
bedarf es der Fülle der Gnade, die unsere Heiligung bewirken muß,
damit wir uns Gott tatsächlich auf jene unaussprechlich innige
Weise verbinden können, die uns durch Christus ermöglicht
wurde. Da diese Gnade nicht blind und mechanisch wirkt, sondern
nur, wenn wir sie ergreifen, bedarf es der Selbstheiligung, um zu
Gott und damit schließlich in den Himmel zu kommen!
• Wollen wir aber wissen, was Selbstheiligung bedeutet, dann
dürfen wir nach allen Regeln des gesunden Menschenverstandes
und der gesunden Theologie nicht die Wortführer der veröffentlichten Meinung in der Kirche von heute befragen! Sie werden nicht
zögern, uns auch hier ihre neuen, zeitgemäßen Modelle anzubieten. Selbstverständlich müssen wir die Heiligen befragen und sie
allerdings haben von „Frechheit" nichts gewußt. Vielmehr war ihr
Leben regelmäßig von einer unaussprechlichen Demut und Selbstverleugnung erfüllt.
Schon hören wir den Einwand, daß man heute auch dieses Ideal
nicht einfach übernehmen, sondern ebenfalls zeitgemäß und neu
interpretieren müsse. Doch diese Feststellung läuft entweder auf
die Binsenweisheit hinaus, daß es ganz verschiedene Lebensformen gibt, in denen sich Heiligkeit ereignen kann und daß man zu
jeder Zeit und in jedem Beruf heilig werden kann, oder sie ist einfach falsch! Denn zu allen Zeiten sind die Heiligen von größter
Demut, vollkommener Gotteshingabe und unbedingter Treue zur
Kirche und zum kirchlichen Lehramt erfüllt gewesen. Von aufmüpfigem, herausforderndem, ewig an der Kirche herummäkelnden,
auf seine Rechte pochendem Selbstbewußtsein, also jenem Komplex von Verhaltensweisen, den Frau Gerl-Falkowitz so eindringlich zu suggerieren scheint, ist bei ihnen nichts bekannt!
— Deshalb sind auch die Versuche so lächerlich, ja einfach haarsträubend, selbst die Mariologie umzuinterpretieren und aus
Maria, deren Sein und Leben das beispiellose Schauspiel gänzlicher Hingabe und vollkommener Demut vor Gottes Angesicht
war, so etwas wie eine „selbstbewußte junge Frau" zu machen, die
vor dem Argusauge heutiger Feministinnen bestehen könnte. Daß
sich das Bild der Gottesmutter und damit diese selbst nach der heutigen Pastoral und ihren Wertschätzungen zu richten hat statt umgekehrt, ist selbst ein Ausdruck der innerkirchlichen Krise und es
bedarf schon allen Raffinements der heutigen, im Grunde doch tolpatschigen, weil zutiefst verständnislosen theologischen Hermeneutik, um diese Umfunktionierung zu vollenden!
— Doch die Demut, so geht der Einwand weiter, sei immer in
Gefahr, mißbraucht zu werden und habe im Laufe der Menschheits-, aber auch der Kirchengeschichte immer wieder dazu herhalten müssen, ungerechte Macht- und Herrschaftsstrukturen zu stabilisieren. Daraus wird dann der Schluß gezogen, sie als aszetisches
Ziel entweder stillschweigend fallen zu lassen oder sie soweit zu
sublimieren, daß sie zu einer bloßen allgemeinen und damit unverbindlichen „letzten" religiösen Haltung und Willenserklärung
wird: ähnlich jener nebulosen und folgenlosen „Grundentscheidung", die in den Köpfen fast aller progressiven Pastoraltheologen
herumspukt und an die Stelle der langen, mühevollen, täglich zu
erneuernden Anstrengung zur Selbstheiligung tritt. Doch auch dieser Hinweis auf den möglichen Mißbrauch der Demut ist wieder
ein Beweis dafür, daß die Progressisten nicht denken können. Abusus non tollit usum! Auch aus der Tatsache, daß mit der an sich legitimen und meist auch angenehmen Nahrungsaufnahme oft Schindluder getrieben wird, folgt ja in gar keiner Weise, daß wir uns der
Nahrung enthalten sollen: daraus, daß Hitler ein fanatischer Vegetarier war, noch lange nicht, daß Gemüse ungesund sei!
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• Gerade das laut-, das sang- und klanglose Verschwinden der
Demut aus dem innerkirchlichen Wertekatalog ist ein Beweis
dafür, wie sehr und mit welcher Verve man sich heute in der Kirche
mit der in dieser altehrwürdigen Institution stets üblichen Zeitverzögerung bemüht, die linkliberale Kulturrevolution der letzten
Jahrhunderte nachzuholen. Diese besteht ja darin, daß man seit
Rousseau Autorität eo ipso mit autoritärer Machtausübung gleichsetzt, Herrschaft mit illegitimer Macht: eine Verwechslung, die die
„Frankfurter Schule" und die 68er Studentenrevolte erneut zur fast
unentrinnbaren Denkfigur der heutigen Intellektuellen befestigt
haben. „Herrschaft", die an sich böse ist: das ist der eine große
Grundirrtum der linkliberalen Schickeria, den sie auch beibehalten
hat, nachdem sie die Fragwürdigkeit der beiden anderen Grundirrtümer, des Fortschritts und des Glaubens an die „Menschheit", das
Grand-Etre August Comtes, längst durchschaut hat, was wiederum
— diesmal zu ihrem Vorteil — die „Frankfurter Schule" beweist. Von
ihr und damit von den heutigen außerkirchlichen Linksintellektuellen unterscheiden sich die theologischen Progressisten allenfalls
zu ihrem Nachteil, wie ihre anhaltende Verwechslung der Nächstenliebe mit „Mitmenschlichkeit und des Himmelreiches mit der
„gerechten Gesellschaft im Namen Jesu" im Rahmen der inzwischen selbst schon wieder standardisierten „Theologie der
Zukunft" beweist.
— Daß diese geistesgeschichtliche Ableitung der Gründe für den
Verlust der Demut weder zu weit hergeholt und gesucht noch zu
hart ist, beweist die von uns schon einmal unter dem Stichwort:
„Tradition oder Traditionsbruch" erwähnte Tatsache, daß es vor
dem Konzil als unerhört gegolten hätte, ja einfach unmöglich war,
in kirchlichen Versammlungen ausgerechnet die französische
Revolution zu preisen, während heute das Umgekehrte der Fall ist!
Auch dafür ist der Vortrag von Frau Gerl-Falkowitz wieder ein
sprechendes Beispiel. In dem Konzept der Gottebenbildlichkeit,
wie sie es in Vallendar interpretierte, haben nach ihrer Auffassung
„alle emanzipatorischen Bewegungen ihren Ursprung, letztlich
sind die in der französischen Revolution propagierten Ideale, die
Menschenrechte und schließlich auch die modernen westlichen
Demokratien nichts anderes als Blätter, die aus dem jüdisch-christlichen Buch herausgerissen worden sind". Es fragt sich nur, wo
hier die Oktoberrevolution geblieben ist, die als logische Fortsetzung der französischen deren Genozide, Kirchenverfolgungen und
Priestermorde höchstens in der Quantität übertrifft!
• Man sollte sich einmal der unerquicklichen Mühe unterziehen, die innerkirchlichen Emanationen, die Tagungsberichte, die
Resolutionen der Verbände, die vielen unter der Hand kursierenden Arbeitspapiere und „Entwürfe", die von den Theologiestudierenden an den 13 staatlichen, den 3 kirchlichen und 5 ordenseigenen theologischen Fakultäten und Hochschulen in fast ununterbrochener Folge produziert werden, etwa einen Monat lang sorgfältig
zu studieren! Man wird dann rasch zu dem Ergebnis kommen, daß
das Vallendarer Referat von Frau Gerl-Falkowitz trotz oder gerade
wegen seiner provokanten Formulierung die genaue Wiedergabe
der innerkirchlichen Stimmungslage ist, wie sie jedenfalls in den
Medien zum Vorschein kommt und als Verlust des Sinnes für die
Notwendigkeit der Selbstheiligung und der Demut negativ
umschrieben werden kann. Dafür nur einige schlaglichtartige
Impressionen aus der letzten Zeit.
— Bei der 45. Mitgliederversammlung der Theologiestudierenden an den Hochschulen der Bundesrepublik (AGT) wurde dem
Thema Homosexualität ein eigener Tagesordnungspunkt gewidmet und der ökumenischen Arbeitsgruppe „Homosexuelle und Kir-

- 137 —

che e. V." ausführlich Gelegenheit gegeben, für eine Solidaritätserklärung zu werben, in der es selbstverständlich in klarem Widerspruch zur kirchlichen Morallehre heißt, daß „jeder Mensch, egal
ob homo-, hetero- oder bisexuell das Recht hat, seine Sexualität zu
leben". Im Bereich der AGT haben sich bekanntlich die Fachschaften Theologie der Freiburger und Münsteraner Universität dieses
Anliegens angenommen, ja die Münsteraner Fachschaft gab im
November ein Sonderheft heraus, das eigens dem Thema — sit
venia verbo! — „Schwule Theologie" gewidmet war.
— Innsbrucker Theologiestudierende gaben neuerdings ein
Papier heraus, das in sattsam bekannter Weise für die Entkoppelung von Priesteramt und Zölibat plädiert und ebenso selbstverständlich ex cathedra dekretiert: „es gibt keine theologischen
Gründe, warum der priesterliche Dienst nicht auch Frauen übertragen werden kann". In den nordwestdeutschen Diözesen kursiert
jetzt ein „Papier" der „Mitglieder der Iniativen jüngerer Priester
aus den Bistümern Aachen, Essen, Hildesheim, Köln, Münster,
Paderborn mit einer Aachener Kontaktadresse, in dem um Zustimmung zu einem Brief an die Bischöfe geworben wird. Darin distanziert man sich von dem traditionellen Bild des Priesters als Hirten,
das heute „kaum noch lebbar" sei und betont, daß „viele von uns
aus pastoralen und theologischen Gründen die Lehrmeinungen
nicht mehr vertreten können und zu einem anderen Verhalten
gelangt sind (z. B. wiederverheiratete Geschiedene, Sexualmoral,
Laienpredigt, liturgische Vorschriften)".
Gefordert werden für die geistliche Weiterbildung nach der Priesterweihe „eine stärkere humanwissenschaftliche Ausrichtung
unserer Aus- und Fortbildung" und dann kommen die Autoren endlich auf das zu sprechen, was uns hier als Selbstheiligung bewegt:
„Lebendige Spiritualität erschöpft sich nicht in bestimmten Gebetsformen, sondern gelingt nur im Zusammenhang einer umfassenden Lebenskultur (z. B. Literatur, Theater, Kino, Sport) und
Freundschaften zu Frauen und Männern, die nicht nur den innerkirchlichen Raum repräsentieren".
— In der Karl-Rahner-Akademie beklagte der Chefredakteur der
„Stimmen der Zeit", Pater Seibel inzwischen wieder einmal die
mangelnde Transparenz der innerkirchlichen Macht und fand es
„vom rechtlichen Weg her unmöglich, daß Bischof Degenhardt
dem Theologen Drewermann die Lehrbefugnis entziehen kann,
ohne an ein rechtlich geordnetes Verfahren gebunden zu sein".
Nicht überraschend ist nach allem auch die erneute Kritik der
Arbeitsgemeinschaft kathol. Frauenverbände, nach der das Frauenbild der „offiziellen Kirche" sowie die kirchlichen Positionen zu
Ehe und Sexualität nicht mehr der Lebenswirklichkeit entsprächen. Die „Badische Zeitung" beispielsweise berichtete darüber
unter dem zutreffenden Titel: „Frauen wollen mehr Einfluß" (BZ
1993/Nr. 33). Besser hätte sie freilich formuliert: „Demoskopie
statt Theologie"!

Die Blütenlese ließe sich beliebig vermehren: Proteste, Aufbegehren, wohin man schaut. Kein Gespür mehr für die Mahnung
der Heiligen, in den kirchlichen Oberen Christus zu sehen — auch
wenn das im Einzelfall sehr schmerzen und mit einer Entsagung
des Willens verbunden sein mag, von der heute ebenfalls keine
Rede mehr ist. Natürlich ist dieser Dauerprotest letzten Endes
ganz einfach Ausdruck der Glaubenskrise, die den Verlust des Sinnesfür die Selbstheiligung auf dem Wege der Demut notwendigerweise mit sich führt!
Prof. Walter Hoeres
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Ein Neunjähriger als Blutzeuge der Reinheit
Gerhard Valdizan
* 15. Februar 1950 in Guatemala-City
t 12. Juli 1959 dort
Lieber sterben als eine Sünde begehen!

Quezaltenango ist eine Stadt in Guatemala, 2375 m hoch gelegen,
mit etwa 500 000 Einwohnern. Gerhard Valdizan war zwei Monate
alt, als seine Eltern mit ihm in diese „Königin der Berge" genannte,
malerische Stadt zogen. Geboren wurde er in der Hauptstadt. Zwei
Töchter hatten seine Eltern Franz Valdizan und Paula Botran vor
ihm. Am 15. März wurde er getauft und nach dortiger Sitte am folgenden Tag in der Kathedrale gefirmt.

• • Mit sechs Jahren wurde „Gerardito" in die Grundschule
geschickte, die Don-Bosco-Schwestern leiteten und die er zwei
Jahre besuchte. Schwester Antonia, seine Lehrerin, erinnerte sich
später sehr gut an den fröhlichen und aufgeschlossenen Schüler
mit den großen schwarzen Augen, der sie gern aus dem Leben von
Heiligen erzählen hörte. Besonders vom hl. Domenico Savio
hörte er voll Begeisterung. Wenn Gerhard von der Schule nach
Hause kam, berichtete er regelmäßig seiner Mutter, was die Lehrerin über Domenico erzählt hatte. Eines Tages sagte er ganz ernst
am Schluß seine Berichtes: „ Weißt du, Mama, ich möchter ein Heiliger werden wie er" Er hat gesagt: „Lieber sterben als eine
Sünde begehen!" Als die Mutter einmal im Gespräch erwähnte,
1950, sein Geburtsjahr, sei von Papst Pius XII. als „Heiliges Jahr"
ausgerufen worden, antwortete er schlicht: „Du siehst also, ich
muß ein Heiliger werden."
Seine tiefe Frömmigkeit zeigte sich oft im Verhalten zu den Mitmenschen. Inzwischen hatte er vier Schwestern, und es fehlte also
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nicht an Gelegenheiten zum Streiten. Aber Gerardito war immer
der erste, der nachgab. Doch er tat das nicht aus Schwachheit.
Einem Kameraden, der es so auslegte, sagte er: „ Was willst du
denn? Es täte mir leid, ihnen weh zu tun." Er hatte auch großes
Mitleid mit den Armen, besonders mit den Kindern in seinem
Wohnviertel. Wenn er konnte, schenkte er ihnen heimlich Almosen, oder er lenkte die Aufmerksamkeit seiner Eltern auf sie,
indem er etwa sagte: „Schaut nur, wie schlecht sie gekleidet sind.
Schenkt ihnen bitte von meinen Kleidern; ich habe so viele im
Schrank, und sie frieren."
• Natürlich wuchs aus dieser Großherzigkeit bald der Wunsch,
apostolisch tätig zu sein und ganz für JESUS dazusein. Mehrmals
vertraute er seiner Mutter an, er wolle am liebsten Salesianer-Missionar werden und die armen Indianer im Urwald bekehren. Seine
tiefgläubigen Eltern waren erfreut über diesen heimlichen
Wunsch. Um den kostbaren Schatz seines reinen Herzens zu
bewahren, wählte er seine Freunde sorgsam und trennte sich von
zweifelhaften Kameraden. Als er mit acht Jahren in das „Liceo
Salesiano Guatemala" kam, befreundete er sich mit zwei guten,
gläubigen Jungen, Ricardo della Riva und Francisco Martinez. Der
erste sollte der Zeuge seines schrecklichen Martyriums werden. Zu
Francisco sagte er einmal, als dieser wegen ihrer engen Verbundenheit vorschlug, sie sollten sozusagen Cousins werden: „Ich bin nur
dein Freunde, aber einer der besten. Wirklich ein echter Freund!"
— Zu seiner Mutter hatte Gerhard eine innige Liebe, aber auch
reifes, einsichtiges Verständnis. So litt sie häufig an heftigen Kopfschmerzen, die manchmal so schlimm waren, daß sie das Bett
hüten mußte. Es blieb in Erinnerung, wie Gerardito sich z. B. am
Vortag seines Martyriums angeboten hatte, bei der Mutter daheimzubleiben und für sie zu sorgen. Sie schickte ihn natürlich in die
Schule, aber als er heimkam, kam er sogleich ans Krankenbett und
blieb bei der Mutter. Am nächsten Morgen — der der letzte seines
Lebens war — ging er sogleich nach dem Aufstehen zur Mutter und
erkundigte sich besorgt, ob sie sich besser fühle. Er habe, so fügte
er hinzu, das heilige Herz JESU inständig angerufen, die Mutter
gesund zu machen. Am selben Nachmittag fühlte Frau ValdizanBotran gegen 16 Uhr ihre Schmerzen plötzlich verschwinden. Es
war dieselbe Stunde, da ihr Sohn in der Verteidigung seiner Reinheit zusammengeschlagen wurde. So war dies das erste Gnadengeschenk, das durch die Fürsprache Gerarditos erlangt worden ist.
Am Fest der Aufnahme Mariens, dem 15. August 1958, empfing Gerhard Valdizan seine erste heilige Kommunion; er war acht
Jahre alt. Die Feier fand in der Herz-JESU-Pfarrei in Guatemala
statt.
Das Schuljahr 1959 ging in Quezaltenango dem Ende zu. In den
ersten beiden Juliwochen bereiteten die Schüler eifrig ein Fest für
ihren Direktor, P. Virgil Maggioni, vor. Gerhard war einen der
aktivsten; seinen Kameraden schien er noch heiterer zu sein als
sonst.
• Nach dem Vormittagsunterricht des 11. Juli, eines Samstags,
kam Gerhard in Begleitung seines Freundes Ricardo heim. Die
Buben fragten, ob sie vor dem Essen — man ißt in Lateinamerika
recht spät — nicht miteinander zum Spielen dürften. Mit den üblichen Ermahnungen wurde es ihnen erlaubt. Gerhard und sein
Freund fuhren fröhlich mit den Rädern los. Wenig später verständigte die Mutter Ricardos Frau Botran telefonisch, Gerhard bliebe
zum Essen bei ihr, da die Buben nachmittags frei hätten.
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Gegen 15 Uhr fuhren die beiden zu einem Schulkameraden,
Jakob Castellanos, der in derselben Straße wohnte. Da er nicht zu
Hause war, zogen sie enttäuscht wieder ab.
Plötzlich tauchte aus dem Nachbarhaus ein größerer Bursche
auf, der keinen guten Ruf hatte: der 24jährige Carlos Martinez
Duarte. Er schloß sich den Buben an und rief Gerhard zu: „Willst
du das Foto sehen, das ich neulich von dir aufgenommen habe?"
Arglos wandte sich Gerhard dem Burschen zu, der ein Bild aus der
Hosentasche zog. Er hatte in der Tat Gerhard fotografiert, als dieser eine Woche zuvor von der Schule heimging. Da er das Interesse
des Buben gewonnen hatte, lockte er listig: „Ich habe noch eines,
und zwar mit deinem Hund. Aber um das anzuschauen, mußt du
mit mir nach Hause kommen." Mißtrauisch geworden, lehnte der
Neunjährige ab. Da entriß ihm der Mann das Fahrrad und schwang
sich darauf. Wie es alle Kinder machen, hielt Gerhard an seinem
Rad fest, lief hinterher und rief: „Steigen Sie ab, Sie machen es
mir kaputt. Es ist viel zu klein für Sie!" Carlos stieg ab, zerrte aber
mühelos den Buben am Rad bis vor seine Wohnung. Dort stieß er
das Rad mit Gerhard, der sich verzweifelt daran klammerte, durch
die Tür.
• Ricardo, der die ganze Szene beobachtet hatte und den
schlechten Ruf des Burschen kannte, lief fort, um seine Eltern zu
verständigen und alarmierte unterwegs über spielende Mädchen
deren Mutter, die zur Wohnung Carlos' eilte. Dieser aber drängte
sie fort und verschloß die Tür hinter sich und Gerhard. Da das Drängen des Mannes bei dem Buben auf unbesiegbaren Widerstand
stieß, mit dem dieser seine Unschuld schützte, schlug er ihn. Die
Frau hörte draußen Gerardito weinen und, als die brutalen Schläge
kein Ende nahmen, angstvoll schreien: „Heiliger Don Bosco, rette
mich . . .". Trotz seiner bloß neun Jahre verteidigte sich der Bub
heroisch. Der Wüstling versetzte ihm nun einen Nackenhieb mit
einer Machete, dem Schlagmesser, mit dem die Bauern auf den Feldern arbeiten. Der Kleine stürzte zu Boden: „Heiligstes Herz
JESU, rette mich!", während er einen zweiten Schlag mit der
Hand abwehren wollte und dabei drei Finger der rechten Hand verlor. Schließlich schlug der brutale Mann noch mit einer Eisenstange auf den Buben ein und stieß den Sterbenden unters Bett.
Unterdessen hatten sich mehrere Nachbarn draußen gesammelt
und sprengten die Tür auf. Sie fanden Gerhard im strömenden Blut
mit zwei tiefen Genickwunden und der verstümmelten Hand. Man
brachte ihn zum Krankenhaus.

Der Mörder war von der Menge ergriffen worden; es fehlte
nicht viel, und man hätte ihn gelyncht. Im Augenblick kam auch
der Vater Gerhards zum Tatort. Kaum hatte er erfaßt, was geschehen war, versetzte er erregt dem Täter einige Ohrfeigen und eilte
dann seinem Sohn zum Krankenhaus nach. Dieser schien leblos,
fast ohne Puls.
• Als er wieder zu sich kam, verlangte er sogleich nach Pater
Johannes Palamini, seinem Beichtvater. Dieser kam bald und
nahm den Schwerverletzten die Beichte ab. Gerhard, wieder voll
bei Bewußtsein, bat dann, seine Eltern zu holen. Als der Arzt ihm
sagte: „Deine Mutter ist hier, Gerardito!", öffnete er die Augen und
fragte: „ Wo, wo?" Wegen der Nackenverletzungen war er blind
geworden. Als er den Kuß seiner Mutter fühlte, flüsterte er: „Ich
bin gerettet, nicht wahr?" „Ja", sagte ihm sein Vater, „du bist bei
uns, Gerardito! Hab keine Angst!" Der aber dachte bei dieser
Frage nicht an die äußere Gefahr, sondern an die Reinheit seiner
Seele.
In einem letzten Versuch, das Leben des Todverwundeten zu retten, brachte man Gerhard in ärztlicher Begleitung mit dem Flugzeug in die Hauptstadt, während die Eltern mit dem Auto dorthin
fuhren. Kurz nach einer letzten Operation im Krankenhaus von
Guatemala-City, ging dreißig Minuten nach Anbruch des Sonntags, des 12. Juli, die Seele des kleinen Blutzeugen in die Herrlichkeit GOTTES ein. Noch am selben Tag, am Sonntag, wurde der
neun Jahre und fünf Monate alt gewordene Gerhard auf dem Friedhof der Hauptstadt beigesetzt. Eine Marmorgrabplatte stifteten
seine Klassenkameraden.
Der Diözesanprozeß für die Seligsprechung wurde bereits 1959
eingeleitet.
Aus FMG-Information (München), Nr. 39 (Dez. 1989). Mit freundlicher Erlaubnis.

SAKRISTEI-EINRICHTUNG
nach den gegebenen
Raumverhältnissen

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 26. April 1993,
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer Saal (oberster Stock).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht
Prof. Walter Hoeres über „Neue Kirchen-Phantasien".
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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Kto.-Nr. 151 241 (BLZ 380 512 90).
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SAKRALKUNST PATTEN GMBH
Aus Nachlass, Kirchen und Kapellenauflösungen bieten wir an:
Messkelch, 950er Silber, vergoldet, mit Emaillearbeiten ca. 24 cm hoch, 19. Jahrhundert.
Messkelch, barock um 1720, süddeutsch, vergoldet
Messkelch, Kupfer vergoldet, getrieben, gegossen, aus der Zeit des 30jährigen Krieges.
Messkelch, Italien um 1490, makellos restauriert und neu vergoldet.
Ciborium, ganz aus 950er Silber, neu vergoldet, Frankreich 19tes Jahrhundert, Höhe ca.
36 cm.
Ciborium, 925er Silber, vergoldet, mit Steinen besetzt, Frankreich 18/19tes Jahrhundert.
Segensmonstranz, 950er Silber, schöne alte Feuervergoldung, reichlich Emailleschmuck,
allerfeinste Goldschmiedearbeit.
Segensmonstranz, 925er Silber, neu vergoldet, Höhe ca. 90 cm, Schaft als Engel ausgearbeitet.
Segensmonstranz, Turmmonstranz, 19tes Jahrhundert, Münster/Westf.
Reliquienmonstranz, Höhe ca. 47cm, neu vergoldet, neu got. mit Reliquien des hl. Pfarrers
von Ars und der hl. Philomena.
Reliquiar, Höhe ca. 28 cm, Form einer Kathedrale, neu vergoldet, mit Reliquien des hl.
Johannes Bapt.
Reliquiar, in Form einer kleinen Kirche, Höhe ca. 37cm, vergoldet, mit Reliquien der hl.
MM A lacoque.
Reliquiar, mit Steinen besetzt, Höhe ca. 58 cm, mit Reliquien der hl. Theresia de infante.
Osterleuchter, barock, handgetrieben, ca. 95 cm, neu versilbert in 1000er Silberauflage.
Altarleuchter, barock, zum Osterleuchter passend, ebenfalls versilbert in 1000er Auflage.
Ansichtssendung an die hochwürdige Geistlichkeit!

SAKRALKUNST PATTEN GMBH • D-4044 KAARST 2 • GINSTER WEG. 5
Telefon 021 31 / 66 73 85 • Fax 021 31 / 60 47 89

