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Götzendämmerung
ohne Einsicht und Erneuerung
1. Der Marxismus-Leninismus-Kommunismus ist endlich kläglich zusammengebrochen. Zum Schluß glaubten an ihn so richtig
nur noch einige Befreiungstheologen. Am Sozialismus halten noch
ziemlich viele, v. a. protestantische Pfarrer und Bischöfe fest. Die
Suggestion: „gerecht" = gleich = egalitäre staatliche Planung und
Verteilung = „sozial", und das = christlich — dieser simple Fehlschluß verführt noch immer. Das Bildungswesen ist noch durchsetzt davon. Das ganze System der staatl. Daseinssorge hat diesen
„sozialistischen" Charakter. Steht deshalb auch in Fundamentalkrise, kann nicht mehr finanziert werden.
Das Verschwinden des Kommunismus hat u.a. die Jahrzehnte
tonangebenden Linksintellektuellen ratlos gemacht. Sie glaubten
(ganz hegelianisch) auf der (notwendig sieghaften) Seite der Entwicklung, der Geschichte, des Fortschritts (und auch der Macht) zu
stehen. Jetzt sind sie ohne Konzeption. Sie verstehen nicht. Es gibt
kaum wirkliche Verarbeitung. Die Götzendämmerung wird nicht
von Einsicht begleitet. Deshalb fehlt auch Erneuerung.
2. Aus den Nebeln der Entspannungs-, Konsens-, Gemeinsamkeits-Parolen, den Versöhnungs-, Einheits- und Friedens-Beschwörungen aus Politiker-, Journalisten- und (oft ununterscheidbar) Predigermündern tauchen die Umrisse widriger Realitäten auf.
Spannungen, Dissens, plötzlicher Wille zur Nicht-Gemeinsamkeit in Kultur und Volk, Selbstbestimmung, nationale und religiöse
Identität sind stark erwacht. Ja, bewußte und gewollte Zerstörung
von Zusammenleben, in brutalen Destruktionen aufgebrochener
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schulde ich allen den sehr vielen, die mir anläßlich des nun
ganz selbständigen Neuabschnitts unserer Zeitschrift
geschrieben haben. Zwei Stichworte kehrten immer wieder:
Bestürzung zuerst, und dann erleichterte Freude. Einhellig
wurde ausdrücklich Zustimmung zu meiner Entscheidung
geäußert, was mich sehr beeindruckt und bestärkt hat.
Die Leserunterstützung drückte sich auch in einer ganz
besonderen Spendenfreude aus. Mit großer Zuversicht können wir auch insofern unsere Arbeit fortsetzen. Einige halfen
durch Adressen von neuen Interessenten.
Allen, die geschrieben und — oft überaus hochherzig —
gespendet haben, sage ich ein inniges Gott vergelt's. Den
Wert von „Theologisches" für viele Leser konnte man aus
dieser sehr bemerkenswerten Reaktion erneut mit Genugtuung ersehen.

Laura Vicuila
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Haß bis zu „ethnischen Säuberungen" und geplanten kriegerischen
Endlösungen kennzeichnen in mehreren Regionen die Lage. Hochgefährliche Rüstung von Schwellenländern ist bekannt. In seltsamer Weise versagen und verblassen demgegenüber Anziehungskraft und Mythos von „Einheits"-Postulaten: EG und UNO („Globale Veranwortung" der „Weltgemeinschaft"). Ihr konkretes Scheitern wurde allzu jämmerlich sichtbar, alte Chauvinismen in Europa
und Amerika (nicht absichtsvoll zu verwechseln mit gesundem, ja
ethisch bedeutsamem Patriotismus, an dem es den Deutschen mangelt) wurden viel wirkmächtiger (besonders im Verhindern von
Handeln).
3. Und der „Friede"? Seine einzig dauerhafte Grundlage, nämlich
das allseitig geltende und durchzusetzende Recht (Pius XII. hat das
noch während des Krieges sehr klar und lichtvoll dargelegt) wurde
und wird von Philosophen, Theologen, Politikern etc. zerredet,
relativiert, ja geleugnet bzw. bloß rechts-positivistisch verstanden
oder als je kleineres Übel in pragmatischen ad-hoc-Kompromissen
verschlungen. Dabei werden jetzt die Spätfolgen der Verachtung
des Völkerrechts durch das Diktat von Versailles sowie auch die
illegale Siegerjustiz von Nürnberg (wobei die Richter, die z. T.
selbst massive Täter waren, sich selbst vorsichtshalber von der
Betroffenheit durch das selbstgesetzte Recht ausnahmen) sichtbar.
Stichwort Sarajewo, Balkan, Tschecho-Slowakei, Jugoslawien,
Polen, (Vielvölker-Staaten mit willkürlichen Kunstgrenzen).
Fortgesetzt wurde das noch durch die Pseudo-Legalisierung des
völkerrechtswidrigen Landraubes von 1/4 uralter deutscher Kulturgebiete durch den makabren deutsch-polnischen Grenzvertrag.
Dort wurde — zu Lasten Deutschlands — die Unverletzlichkeit aller
Grenzen in Europa jetzt und in Zukunft beteuert. Kurz darauf anerkannte Deutschland Slowenien, Kroatien, Tschechien usw. mit
jeweils neuen Grenzen und „Verletzung" der alten.
Solche Verträge bezahlen ihre pragmatisch-machtmäßige,
Recht-enthobene Funktion mit ihrer völkerrechtlichen Un-verbindlichkeit, oft auch mit keineswegs „ewiger" Dauer. Sie sind fundamental obsolet.
4. Und der „innere Friede"? Arbeits- und Verteilungskämpfe, verschärft durch zunehmende Überalterung, schwere, organisierte,
überwiegend international vernetzte und v. a. von Ausländern ausgeübte Kriminalität, hochgefährliche soziale Seuchen wie Drogensucht (und ihre Duldung oder gar Förderung), Aids (ebenso): manche verstehen dabei „Friede" nur noch als Permissivität. Das korrespondiert mit einem zunehmenden Desinteresse am Gemeinwohl,
geschweige denn Einsatz dafür.
Nein, Entspannung, Gemeinsamkeit, Solidarität, Recht, Versöhnung, Einheit, Friede („Ökopax"), alle diese hohen Worte sind
durch inflationären Gebrauch sowie durch moralinierten, ideologisierten Mißbrauch in ihrem pseudo-mythischen Gebrauchswert
gesunken: Götzendämmerung auch hier, ohne besondere Einsicht
und Erneuerung.
— Vielfach gibt es Ratlosigkeit, hilfloses Durchwursteln, den
Wunsch, daß die Heiligtümer einer gefahrenblinden hedonistischen Sicherheits- und Freiheitsgesellschaft als „unantastbar"
(unumkehrbar) verehrt und gerettet werden — ohne zu wissen, wie;
ohne wissen zu wollen, mit welchen Folgen.
Und während der neue Weltkatechismus herauskommt, publiziert der Berufsökumeniker Heinz Schütte das Kunstprodukt eines
„Ökumenischen Katechismus", der auch prompt ersterem als das
„reine, unverkürzte Evangelium bezeugend" anpreisend entgegengestellt wird (idea spektrum 13/93, S. 24). In Wirklichkeit ist aber
der Schütte-Pseudo-Katechismus ein a- und deshalb auch antikatholisches Unding, das die Katholizität der Una Sancta reduktionistisch aushöhlt. Aber so etwas regt heute kaum noch auf. Wahrheits- und Bekenntnisfragen werden als friedensstörend verpönt.
Eine geistlich unheimliche Situation: die Fundamente schwanken.
— „Das Haus von Europa wird auf einem Keller voller Kinderleichen aufgebaut" (der evang. Pfarrer Theo Lehmann). Die Haltung der protestantischen Kirchen dazu ist unklar, anpasserisch,
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teilweise offiziell sogar für die Fristentötung. Ähnliches gilt von
Ehe (Sakrament, Unauflöslichkeit), Empfängnisverhütung, v. a. in
bezug auf die Lehre vom Gewissen und die Bedeutung der Erbsünde.
Nichtsdestoweniger publiziert der Herder-Verlag dickbändig
das Unding einer „christlichen" (das meint: ökumenischen) Ethik.
Wer das reale Leben und die o.a. Fakten kennt, kann solche Widersprüche (man lese dazu den neuen Weltkatechismus) nur als Folgen einer teils schleichenden, teils ganz offenen („pluralistischen")
Kapitulation vor der Wahrheitsfrage erkennen („Ein Glaube, eine
Taufe, ein Gott und Vater aller....").
5. Trotz Götzendämmerung also keine tiefere, sich innerlich wirklich befreiende Einsicht, deshalb auch keine wahre Erneuerung.
Unter der Fern- und Dauerwirkung einer mit Fleiß „emanzipatorisch" und als „Aufklärung" getarnten Zerstörungsgeschichte geistiger, ethischer und wesensnatürlicher Grundlagen („Der rote
Faden") bloßes Weitermachen. Eine elementar verunsichernde,
eine seltsam gespenstische Lage. Horror vacul mit viel Freizeit.
Angstdurchzogene Genußorientierung mit gelegentlichen anarchistischen oder selektiv pazifistischen Aufwallungen („Was sich
da alles selbstverwirklicht ..."). Mit ebenso inkonsequenten, konzeptionslosen Lichterketten. Bei gleichzeitiger, hoch moralinierter
und ideologisierter Tabuierung des gigantischen Massen-AsylSchwindels mit unabsehbaren Folgen. Identität, Bestand, Sicherheit des Volkes sind durch jedermann bekannten zynischen Dauerbetrug bedroht. Das wäre doch wirklich einmal ein Thema für das
ethische Wächteramt der Kirche. Statt dessen hört man chronisch,
daß man vielmehr liebevoll, „sozial" und großzügig sein solle,
unter hartnäckiger Unterdrückung der ethischen Verwerfung des
ausbeuterischen Grundverhaltens, deren Träger vielmehr als die
„Fremden" des alttestamentlichen Ethos wirklichkeitsenthoben stilisiert werden. Gesinnungsethisches Pfeifen im Walde angesichts
einer nicht mehr als drohende Gemeinwohlkatastrophe zu verheimlichenden Realität. Auch dies eine seltsam unheimliche Lage.
6. Und da ist die anglikanische Staatskirche vor lauter (feministischer) Anpassung in den Kollaps geraten. Viele wollen konvertieren. In der EKD sieht es ähnlich aus. In der ehem. DDR ist die offizielle protestantische Kirche ausgeblutet und schwer desavouiert.
Die katholische Kirche hätte alle Chancen. Statt dessen werden diejenigen ausgezischt, die von der einzig konsequenten, nämlich der
„Rückkehr-Ökumene" sprechen.
7. Und während im Sudan Christen verfolgt, vertrieben, erschlagen werden, in der Türkei kaum Rechte haben, in Saudi-Arabien
kath. Priester, die ihre hunderttausende philippinischen Landsleute
seelsorglich dort begleiten wollten, hingerichtet werden sollen —
während der kriegerisch-aggressive Islam Europa (tausende
Moscheen, Schulen etc.) unterwandert, und sich längst eine islamistische Internationale des Terrors formiert hat, bedauert Bischof
Kamphaus, daß „das schicksalhafte Jahr 1492 die Versöhnungsund Gesprächsgeschichte zwischen den drei Religionen" beendet
habe. Ja, wenn Lepanto, Wien, Spanien, Malta und die darin
beschlossene Glaubenskraft und Wehrbereitschaft nicht gewesen
wären ... „nicht auszudenken, was geschehen wäre": Bischof
Kamphaus scheint an ein dann statthabendes Aufblühen und Weitergehen der angeblichen „Versöhnungs- und Gesprächsgeschichte" zu denken. Er zeigt sich nur bekümmert, daß dem Islam
noch die Segnungen einer irgendwie — ausgerechnet religiös —
geläuterten Aufklärung und „das Licht der Säkularisierung" fehlen. Mit Feingefühl sollten wir uns außerdem den Millionen von
Muslimen zuwenden, die „zu den Opfern der Moderne gehören"
(Christentum und Islam in der Herausforderung der modernen
Welt, FAZ vom 4. 5. 93, S. 13). Kein Wort von den tatsächlichen,
höchst bedrohlichen politisch-religiös-ideologischen Aggressionspotenzen des international vernetzten Islam (z. B. „Nur die Geopferten zählen", FAZ vom 8. 5. 93, „Bilder und Zeiten").
Wirklichkeitsfremdes, wahrheitsenthobenes Spekulieren im Kontext fragwürdiger Ideen von Aufklärung, Freiheits- und Menschen- 148 —

rechten, Inkulturationen, Säkularisierungsoptionen, „Tod des Subjektes" u.a.m. Kein kraftvolles Geltendmachen der Einzigkeit und
Absolutheit der göttlichen Offenbarungsreligion in Christus, kein
sieghafter Heilswille unter dem Auftrag zur Mission.
In Rom wird von den angeblich so armen „Opfern der
Moderne" gerade eine gewaltige Moschee — mit wohlwollender
Duldung und Assistenz des Vatikans — fertiggestellt. In Ländern
des Islam werden kath. Kirchen verhindert, verboten, zerstört, Mission gesetzlich untersagt. Derweil schallt es von Versöhnung,
Friede, gemeinsamer Suche nach der Wahrheit (sucht man noch
immer?). Gleichzeitig kommt der Katechismus der katholischen
Lehre heraus. Diese Art Logik, diese dauernde Konsequenzlosigkeit, begreife wer will. Man kann das eher verunsichernd, unheimlich, schwindelerregend empfinden.
8. Das Lehramt stand und steht doch geradezu prophetisch in
Sachen des christlichen Zeugnisses, der Moral. Vor 25 Jahren hat
Paul VI. mit Humanae vitae einer ganzen Zeit mit dem Licht der
Wahrheit getrotzt und hat — wer Augen hat, zu sehen, sehe — auch
rein real Recht bekommen. Wir wollen das Gedächtnis zum Anlaß
nehmen, unseren Lesern ein dazu passendes Buch zu Sonderbedingungen anzubieten. Bitte beachten Sie die letzte Seite dieses Heftes.
Das Beispiel dieser Lehrverkündigung muß uns alle ermutigen.
Bischof ICrenn hat Recht: „Wer Autorität nicht wahrnimmt, der verliert sie ... Eine Kirche, in der die Amtsinhaber, die Bischöfe, ihre
Autorität nicht ausüben, verliert diese. Wir haben sie oft verloren,
indem wir nichts sagten. Das gilt in hohem Maß für den Bereich
der Lehre, der Doktrin — nicht so sehr für das Hirtenamt." (Glaube
und Kirche, 9/5 v. 13. 5. 93, S. 24).

Ein Vakuum der Lehre, ein Autoritätsverzicht der Bischöfe,
inkonsequent und un-logisch neben- und gegeneinander laufen lassende und verfolgte Tendenzen: damit verlöre die Kirche mehr als
nur Autorität. Nach der Götzendämmerung sehnt man sich doch
nach dem Morgenrot der Heilswahrheit des einzigen und alleinigen Schöpfer- und Erlöser-Gottes.

Johannes Bökmann

Übrigens: Zu dem die Vorgeschichte unserer Trennung von der
"Offerten-Zeitung" teils verschweigenden, teils verzerrt und
unrichtig darstellenden Kommentar ebda in der April-Nr.
Es mag genügen, dazu die Anmerkung von Claus Peter Clausen
zu zitieren:
„Man weiß nicht, ob man weinen oder lachen soll! Die Wahrheit
ist: Ohne Schamoni, Bökmann und > Theologisches' würde es die
Offerten-Zeitung schon lange nicht mehr geben." (SB 18/93, S. 4).
Schließlich: Nachdem der Geschäftsführer der Kral-Verlagsdruckerei GmbH meiner Aufforderung zur Publizierung meiner
„Gegendarstellung" nicht nachkam, haben wir eine für die
Gegenseite voll kostenpflichtige einstweilige Anordnung des Landgerichts Regensburg erwirkt. Daraufhin konnte der o. a. Pächter
der Fa. Kral nichts anderes tun, als meine Gegendarstellung an
der festgesetzten Stelle zu veröffentlichen. Das geschah also
weder freiwillig noch unentgeltlich.

CHRISTA MEVES

Vorbild Maria
den nach Bedarf erfahren. Psychotherapeutische Erfahrung hat
sichtbar gemacht, wie verheerend — oft geradezu lebensvernichtend — es sich auswirkt, wenn Säuglinge und ein- bis dreijährige
Kinder abgetrennt von der Mutter längere Krankenhausaufenthalte
erfahren mußten. Kinderpfleger — besonders in den sozialistischen
Ländern — kommen nicht umhin zu konstatieren, wie wenig den
Kleinsten Kollektivpflege in Kinderkrippen und Kinderheimen
bekommt.
Die hochmütige Wissenschaftsgläubigkeit der Mediziner in der
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts führte in ihrer Berauschtheit von
den rasanten Fortschritten auf ihrem Gebiet zu abstrus künstlichen
• Es ist außerordentlich unwahrscheinlich, daß diese Häufung Gepflogenheiten im Umgang mit den Neugeborenen; denn man
auf einem puren Zufall beruht oder damals nur ein gewissermaßen nahm an, die Kleinen hätten noch keine Seele, und es sei deshalb
„modischer" Ausfluß war. Die Bedeutsamkeit des Themas könnte verantwortbar, sie — aus hygienischen Gründen und um die Mutter
vermutlich sogar zwei Wurzeln haben: zunächst und am unmittel- zu schonen — in einsamen Bettchen sich die Lunge aus dem Hals
barsten gewiß den theologischen Aspekt: Das göttliche Kind — her- herausschreien zu lassen. Die Verkünstlichung in den Gepflogenvorgebracht durch den heiligen Geist und durch die reine Magd heiten der Säuglingspflege wurde in der zweiten Hälfte dieses Jahrund ihr „fiat" — ist DIE Hoffnung schlechthin für ein Menschenge- hunderts durch die Erfindung der Ersatzpräparate der Muttermilch
schlecht, dessen Sündhaftigkeit sich ohne jeglichen Ausweg den geradezu auf die Spitze getrieben; denn nun schien die Mutter ausTod eingehandelt hatte. Aber mir scheint, daß — damit verknüpft tauschbar zu werden und die Pflege an viele weitere (z. T. wechund doch von eigenständiger Bedeutung — auch ein psychologi- selnde) sog. „Bezugspersonen" delegierbar.
• Mit fachlicher Erfahrung konnte man deshalb von der Mitte
scher Aspekt aufleuchtet: Die Unaufgebbarkeit der leibnahen Mutdieses Jahrhunderts ab die traurigsten Prognosen stellen; denn — so
ter-Kind-Beziehung für die erste Lebenszeit des Menschen.
Es ist dem technischen Zeitalter vorbehalten geblieben, in hatten wir an Einzelfällen längst immer neu konstatiert: Ein unaneinem leichtfertigen Großexperiment die absolute Notwendigkeit gemessener Lebensstart dieser Art führt in erheblichen Prozentsätder Einbergung des Kindes bei seiner Mutter ungewollt negativ zen zur Ausprägung einer sog. depressiven Charakterstruktur, ja in
üblen Fällen der Vernachlässigung sogar zur neurotischen Verwahrbestätigt zu haben.
— Wir wissen heute, daß das Kind im vorgeburtlichen Zustand losung. Menschen mit einem solchen Schicksal sind von einer
bereits sowohl die Stimme wie den Herzschlag seiner Mutter kennt Stimmung zwischen Unersättlichkeit und Gier einerseits und
und darauf mit Beruhigung reagiert, nachdem es geboren ist. Kin- Resignation andererseits geprägt. Sie sind unruhige Kuckucksderärztliche Erfahrung hat gelehrt, wieviel besser Säuglinge gedei- vögel — grundsätzlich suchtgefährdet vom Nikotin bis hin zu Alkohen, wenn sie die leibnahe Präsenz der Mutter und ein Gestilltwer- hol, Rauschgift, Eßsüchten, Spiel- und Kaufsüchten. Sie sind in
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Sind sie je gezählt worden — die Darstellungen der Gottesmutter
Maria mit dem Jesus-Kind auf den Armen in der abendländischen
Kunst? Allemal sind sie Legion — und jede Zeit, jeder Kulturkreis
hatte seine besonderen Merkmale der Darstellung. Dennoch
haben sie eins gemeinsam: Die Dominanz der Präsentation des
göttlichen Kindes einerseits und die Darstellung seiner Geborgenheit in dem leibnahen Gehaltensein durch seine Mutter andererseits. Ja, ich möchte mutmaßen, daß die Mutter-Gottes mit dem
Kinde das zweithäufigste Thema nach der Kreuzigungsszene in
der religiösen Kunst des Abendlandes überhaupt ist.

ihrer Leistungsfähigkeit gemindert, da es ihnen schwer fällt, Maß
zu halten, wodurch Durchhaltefähigkeit, Ordnungssinn und Frustrationstoleranz beeinträchtigt werden.
Sie sind fast alle nur sehr schwer erträglich, weil das ihnen
unverständliche Unglücklichsein sie aggressiv macht. Raubkriminalität, ja Terrorismus drohen als Folge sich einschleifender subjektiver negativer Erfahrungen. Sie bewirken ein sich immer mehr
minderndes Selbstwertgefühl. Sie sind Individuen — in ihrer Seele
einmalig und unverwechselbar — aber ihre seelische Beeinträchtigung macht sie für das geschulte Auge in ihren negativen Verhaltensweisen einander geradezu ähnlich. Jetzt endlich hat eine amerikanische Großuntersuchung herausgefunden, daß diese Form der
Depressionen in den vergangenen 30 Jahren einen sprunghaften
Boom erfahren hat — und jetzt ist auch durch die große Zahl erhärtet worden, daß es sich um mehr oder weniger irreversible Fehlprägungen handelt.
• Wird der Zusammenhang als Wahnsinn erkennbar? War es
nicht ganz besonders die Wissenschaftsgläubigkeit, die die christliche Religion in Frage stellte? Wurde hier nicht auch — wie immer
wieder in der Geschichte — ein falscher Gott, durch menschlichen
Größenwahnsinn bedingt, auf den Thron gehoben? Verschwand
nicht damit synchron mehr und mehr die Marienverehrung aus
dem kirchlichen Leben? Bei den Protestanten (unlutherisch
voran!) bereits im 19. Jahrhundert, bei den Katholiken — häufig
doch auch angefochten — in einer unzulässig verallgemeinernden
Ablehnung von unangemessenem „Kitsch"! Und ist unsere jetzige
Situation nicht auch eine negative Auswirkung dieser unbedachtsamen Hintanstellung des Mysteriums des Kindes auf dem Schoß?
Gewiß hat es auch in den vergangenen Jahrhunderten gelegentlich schwere depressive Neurosen gegeben — war die große Sterblichkeit der Frauen bei der Geburt oder im Kindsbett gewiß häufig
auch für die Kinder früher ein schwerer Risikofaktor; aber in ihrer
Grundstruktur bot die natürliche Unausweichlichkeit der Pflegenotwendigkeit für das hilflose Neugeborene und auch das Fehlen
von Ersatzpräparaten der Muttermilch viel eher die Gewähr einer
stabilen Mutter-Kind-Beziehung. Vor allem aber: die Mütter blickten angesichts der beschwerlichen Situation von Schwangerschaft,
Geburt und der Angebundenheit durch das junge Kind eben auf die
Gottes-Mutter. Sie gab ihnen durch ihr Vor-Bild den Hinweis auf
die richtige, gottgefällige Handlungsweise. In der Verehrung der
Mutter-Gottes wurden sie in der Bereitschaft der unermüdlichen
Pflege für ihr Kind bestärkt. Die Marien-Frömmigkeit trug so mittelbar dazu bei, daß unter den Fittichen sorgsamer, liebevoller,
pflichtbewußter Mütter seelisch gesunde Kinder heranwuchsen.

• Der Boden für die Entfaltung von Menschlichkeit beruht — so
wissen wir Psychologen heute — auf einem relativ umschreibbaren
Grundkonzept des Einsatzes der Mütter für ihre Kleinkinder. Diese
Form der Mutterliebe ist die unaufgebbare seelische Grundnahrung, um ein liebesfähiger, ein arbeitsfähiger, ja, ein dankbarer,
Gott-liebender Erwachsener werden zu können. Ja, selbst die Entfaltung der Gewissensfunktion wird ohne das Erleben von Bindung und Bergung gemindert und behindert.
Ist die abendländische Marienkunst nicht vielleicht so etwas
wie ein außerordentlich nachdrückliches Fanal des heiligen Geistes? War und ist nicht im Leitstern Mariens mit dem Kind eine
Anweisung enthalten, die sich in der Hochblüte der christlichen
Kultur äußerte? Und ist nicht in der so um sich greifenden Seelenverwüstung bei so vielen Menschen der Industrienationen auch
etwas enthalten von einem Strafgericht für eine Zeit, die sich
anmaßte, die Offenbarung des Magnificats zu streichen: „Von nun
an werden mich seligpreisen alle Geschlechter?" (Lk 1,48)
— Ist dies womöglich auch der Sinn der flehentlichen Bitte der
Muttergottes bei den Marienerscheinungen, um Himmelswillen
mehr den Rosenkranz zu beten? Ist unser millionenfaches Seelenunglück lebenslang die Folge einer törichten Vernachlässigung der
Marienverehrung und dadurch dann der Kinder, die den Zorn Gottes hervorrief, einen Zorn, vor dem die Madonna weinend die noch
hellhörigen Menschen zu bewahren sucht? Denn die Geißel des
seelisch zerstörten Menschen trifft ja am härtesten zunächst die —
oft unschuldigen, nur brav den ärztlichen Anweisungen folgenden
— im Zeitstrom angepaßt mitschwimmenden Mütter!
• Ohne den marianischen Geist läßt sich Liebe also nicht entfalten, ohne sie bleibt aber auch das Gespür für das totale Liebesopfer des göttlichen Sohnes, bleibt auch die liebende Dankbarkeit
für den Vater aus. Der Marienkult ist kein aufgebbarer alter Zopf
die Madonnen- und lkonenkunst ist nicht überlebt. Sie ist vielmehr der Prägestempel des Anfangs aller Anfänge zu jeglichem
Menschsein. Ohne Maria versinkt die Menschheit tierischer als
jedes Tier in einer regredierenden Niveaulosigkeit
Das Verstehen dieses unaufgebbaren Zusammenhangs sollten die
Priester wieder in die Familien tragen, das Bild der Muttergottes
sollte wieder Einkehr finden in die Wohnungen besonders der jungen Familien, und mit vertiefter Einsicht sollten wir den Rosenkranz und in neuer Überzeugtheit beten: „Maria, hilf uns allen aus
unserer tiefen Not!"

ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Viel Feind, viel Ehr (Wir sind verhaßt)
1.
Ich kenne katholische Christen, allerdings sehr einfachen
Gemüts, die überrascht, ja manchmal sogar beleidigt sind, wenn
sie die Entdeckung machen, daß Glaube und Kirche weltweit
ungeliebt, wenn nicht verhaßt sind. Das aber sollte sie keineswegs
in Erstaunen versetzen, denn der Herr hat dies uns wiederholt vorausgesagt. Siehe Matthäus 10,22, Lukas 6,22, Johannes 15,18;
17,14 und 1 Johannis 3,13. Man könnte meinen, daß dieser Haß,
den unsere Kirche und wir als Christi spätere Jünger erfahren,
einen wahren Glaubenbeweis darstellt.
In vielen Ländern werden wir verfolgt, in anderen aber bloß toleriert, das heißt (wie eine Last) „ertragen", weil man in verantwortlichen Kreisen noch vom „Geruch der leeren Flasche" lebt und zum
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Teil auch, weil die liberale Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts
immer noch diese „Duldung" vorschreibt. Für „aufgeklärte" und
„fortschrittliche" Leute sind wir zwar das „Überbleibsel" einer
ungebildeten und finsteren Vergangenheit und werden daher da
und dort allerlei Beschränkungen unterworfen, doch — so meinen
sie — uns offen zu unterdrücken würde das Übel nur noch vergrößern. Den freiheitlichen „Modernen" ist der Gedanke, Märtyrer zu
schaffen, eben nicht sehr geheuer. Sie wissen aus der Geschichte,
daß dem Negativen auf diese Art nicht beizukommen ist. Im „Kulturkampf" hatte Bismarck, von Virchow und Bluntschli moralisch
unterstützt, doch den Kürzeren gezogen. Also versucht man es
jetzt, um Fortschritt und Freiheit zu fördern, mit raffinierteren Mitteln. Auch hat man Verbündete im Kircheninneren.
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Sehr zu unterscheiden ist der Haß auf Kirche und Glauben, der
von seiten anderer Christen kommt, von jenem, der das Christentum in seiner Gesamtheit ablehnt. Die erste Haßform ist tragisch,
denn sie besteht zwischen Brüdern in Christo, die zweite entbehrt
oft nicht einer gewissen Komik. Zu unterscheiden ist dabei aber
auch die scharfe Ablehnung der Ostkirche von jener der Reformationsgemeinschaften.
• Eine Wiedervereinigung mit der Ostkirche, von der uns so
wenig trennt? Freilich, durch eine direkte Intervention des Heiligen Geistes ist sie denkbar, aber — vielleicht den Leser überraschend — erwarte ich diese eher mit den evangelischen Christen,
die noch bis nach dem Anfang der Neuzeit der Kirche angehörten,
während die Trennung vom Osten praktisch schon über 1000
Jahre besteht. Daher sitzt dort die Ablehnung unvergleichlich tiefer.
Die evangelischen Christen beten in Kirchen, die noch größtenteils wir gebaut hatten. Diese Klammer mag vielleicht nur symbolisch-kulturell-historisch und nicht doktrinal sein, aber auch sie ist
eine Realität. So kann man sich einen Papstbesuch in Oslo oder
Helsingfors vorstellen, aber nicht in Athen oder Saloniki. Hörbarunhörbar vernimmt man immer noch die seufzende Anklage der
Ostkirche: „Oh, warum kann Rom sich nicht damit begnügen, Kirche nur des Westens zu sein und dabei auch zu bleiben."
— Man muß sich da vor allem vor Augen halten, daß eine wohlwollende Neutralität unserer Kirche und unserem Glauben gegenüber nur bei a) recht Ungebildeten, b) völlig Temperamentlosen
oder c) jenen möglich ist, die schon begonnen haben, auf dem
Wege zu uns zu sein. Ein intelligenter, gebildeter und vitaler
Mensch muß zwar unsere Kirche und unseren Glauben nicht glühend hassen, doch muß er ihnen mindestens scharf ablehnend und
unangenehm berührt gegenüberstehen. Man kann die Kirche nicht
„übersehen"; ihre Präsenz zwingt, Stellung zu nehmen.
• Am meisten ärgert den „modernen Menschen" (was den „Protestanten" des 16. und 17. Jahrhunderts wie auch den „Orthodoxen" noch ganz natürlich vorkam), daß die Katholische (also die
„Weltweite") Kirche nicht nur einen globalen Anspruch erhebt,
sondern auch als Hüterin der Wahrheit auftritt und an wirklichen
Dogmen keinen Abstrich erlaubt. Kompromisse abzulehnen gilt ja
als Zeichen von Arroganz und Unverträglichkeit. War es doch die
Philosophie des Altliberalismus, keine Philosophie zu haben. Der
Anspruch ärgert die Anhänger der Ostkirche (die deshalb von
Katholiken sprechen und sich selbst als Katholiken bezeichnen),
während der Wahrheitsanspruch eigentlich nur jene evangelische
Christen stört, die nicht in ihrem Glauben durch die Spätaufklärung des 19. Jahrhunderts den echten Reformationslehren entfremdet wurden. Nichtrelativisten unter ihnen gibt es in großer Zahl
eigentlich nur mehr in Nordamerika. Diese haben auch für die Kaffeehausstimmung, wie sie im rötlichen Weltkirchenrat zu finden ist
(in dem auch der KGB-Flügel der Ostkirche vertreten war) nichts
übrig. Rom, überzeugt, daß der Herr nur eine Kirche gegründet
hat, tut da natürlich nicht mit und auch das macht böses Blut.
— Diese „Exklusivität" von zwei Dritteln der Christenheit ist
mindestens ebenso „Ärgernis erregend" (und deshalb auch haßbildend) wie die ganze kirchliche Entwicklung seit dem Jahrhundertbeginn. Die „große Welt", der Aion hatte doch auf eine dauernde
„Aufweichung" der katholischen Kirche gehofft und zwar verbunden mit einem steigenden Einflußgewinn des „aufgeklärten" evangelischen Glaubens. (Das war eben doch das „geringere Übel"!)
Mit einem „arianischen" Christusbild erwarteten gewisse evangelische Theologen, die Sympathie der „Gebildeten" zu gewinnen und
die rückständige "römische Kirche" in ein stets schrumpfendes
Ghetto zurückzudrängen. Doch da wurde man bitter enttäuscht.
Die „Zangenbewegung" — auf der einen Seite skeptisch-relativistische Modernität, auf der anderen patriotische Aufrufe gegen den
„katholischen Internationalismus" — endete in keinem sichtbaren
Triumph.
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• Außerhalb des Orbis Catholicus gab es zahlreiche Gesetze,
die mit „nationalen" Argumenten aus den katholischen Christen
Bürger zweiter oder dritter Klasse machten. Dafür setzte sich der
ansonsten hochliberale John Locke ein, der Pionier der religiösen
Toleranz, der jedoch Katholiken von seinen Forderungen ausnahm. Reden wir aber zuerst einmal von unserem progressiven
Jahrhundert und nicht von Zeiten, die in anderen Kategorien dachten und handelten. In Spanien, noch unter Francos Militärdiktatur,
durften nichtkatholische Gotteshäuser nicht als solche gekennzeichnet und keine Propaganda für „fremde" Religionen betrieben
werden. Aber das war in unserem Jahrhundert ein Extremfall. Im
kaiserlichen Rußland konnte in der Armee kein katholischer Christ
über den Rang eines Obersten hinauskomnmen und bis 1905 war
auch der Übertritt zu unserem Glauben formell verboten.
Im von Liberalen so hochgelobten Schweden mußten bis 1952
alle katholischen Christen (einschließlich des katholischen Landesbischofs!) von ihrem lutheranischen Sprengelpfarrer um ein Sittenzeugnis ansuchen, wenn sie einen Reisepaß bekommen wollten,
sie durften nicht Kabinettminister werden und auch nicht in Volksschulen lehren.
— In England braucht der Nichtanglikaner eine Heiratslizenz
vom Staat, nicht aber der Angehörige der Staatskirche. In den Niederlanden gab es noch tief ins 19. Jahrhundert hinein höchst restriktive Gesetze für die Katholiken, obwohl über ein Drittel der Bevölkerung katholisch war. In den Vereinigten Staaten durfte noch bis
1878 im Staate New Hampshire kein Katholik ein öffentliches
Amt bekleiden. Bismarck führte während des Kulturkampfes nach
französischem Muster die Zwangszivilehe ein und vertrieb die
Gesellschaft Jesu (damals noch ein stockkatholischer Orden), die
erst während des I. Weltkriegs unter Wilhelm II wieder ins Land
gelassen wurde. Da war auch wieder die Schweiz das Vorbild gewesen, wo sie, wie in Norwegen, erst nach dem II. Weltkrieg wieder
„toleriert" wurde. Wirklich duldsam hingegen waren im Norden
Dänemark und Finnland, das mit weniger als 3000 Katholiken ein
halbes Jahrhundert früher als die Vereinigten Staaten (mit 50 Millionen Katholiken) diplomatische Beziehungen mit dem Vatikan
aufgenommen hatte.
• Gehen wir weiter in der Geschichte zurück, so begegnen wir
einem ganz großen Leiden unserer Gläubigen in England, Schottland und vor allem in Irland, wo unter Cromwell wahre Massenschlächtereien stattfanden. Da hatten es die Katholiken im alten
Preußen viel besser. Der Anglikanismus hat ein „fast-katholisches" Gesicht, aber doch eine verwässerte calvinische Theologie
und das zählt. (Der „anglo-katholische" Flügel hat eben wenig
Gewicht.) Selbst noch Eduard VII hatte 1901 bei seinem Krönungseid die katholische Messe in der alten Fassung der „39 Artikel" verfluchen müssen, doch murmelte er diese Worte absichtlich und soll
1910 katholisch geworden sein. (Wir waren aber auch nicht immer
und überall Unschuldslämmer außerhalb des Reichs. Da gab es
zum Beispiel die Bartholomäusnacht, wenn diese auch eine Reaktion auf Hugenottische Greueltaten war, wie man Jean Herhiers
Katharina von Medici entnehmen kann.)
— Die Bartholomäusnacht hatte im Jahre 1572 stattgefunden,
aber die Gordon Riets, angeführt von Lord George Gordon, einem
fanatischen „Protestanten" (der schließlich ein Israelit wurde),
ereigneten sich im Jahre 1789, zur Zeit der Aufklärung. Ein gewaltiger Mob zog in London zum Parlament, um die Abschaffung des
Catholic Relief Act von 1778 zu verlangen, der nur einige ganz
wenige antikatholische Gesetze außer Kraft gesetzt hatte. (Die
Emanzipation kam erst 50 Jahre später!) Diese Demonstration
endete in wüsten Ausschreitungen, Morden, Kapellenschändungen und Brandlegungen. Die Polizei und Armee mußten einschreiten. Tagelang tobte der fanatische Haufen, der über 400 Tote auf
dem Gewissen hatte. So stark war der Haß auf die Weltkirche in
den Massen vertreten, doch muß man zugeben, daß Ähnliches in
Berlin damals undenkbar gewesen wäre und — „umgekehrt" — auch
im Wien der Habsburger.
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• Aber wie ist die Haltung der „Anderen", nicht gesetzlich, sondern rein menschlich? Als alter Mann mit weltweiter Erfahrung
würde ich sagen, daß wir die weitaus toleranteren sind. Ich habe
die unglaublichsten Erfahrungen von offener Feindschaft
gemacht. Als junger, „entlarvter" Katholik hatte ich zweimal in
Skandinavien Hausverbot. Freilich, statistisch kann ich das
Gesagte nicht belegen und kann nur mit meinen (und meiner
Freunde) persönlichen Erfahrungen dienen. Es gibt übrigens eine
ganze „protestantische" Literatur schöngeistig-dokumentarischen
Charakters gegen die katholische Kirche, in der vielleicht Maria
Monk das stärkste Stück ist. (Es spielt in einem kanadischen Kloster, in dem Priester aufsässige Nonnen zu Tode trampeln.)
Auf katholischer Seite kenne ich nichts dergleichen. Schließlich
ist die katholische Kirche die Mutter (und bleibt deshalb für immer
die Mutter), während die reformatorischen Gemeinschaften die
(zeitweilig) entfremdeten Kinder sind. Es ist nun einmal so, daß
Kinder viel eher ihre Eltern hassen als Eltern ihre Kinder, die sie
leiblich gezeugt haben. Der Gedanke einer Wiedervereinigung ist
aber gerade im Luthertum nie ganz tot gewesen. (Der alte Moltke
dachte daran!) Auch Melanchthon hatte darauf geachtet, daß
Luthers Prädestinationslehre (in: De servo arbitrio) nicht in die
„Augustana" aufgenommen wurde, denn das hätte die Wiedervereinigung, die Melanchthon damals in der nahen Zukunft sah, völlig
unmöglich gemacht. Und eine auf Erden Ewige Kirche muß eben
Geduld haben. Für sie sind einige hundert Jahre keine lange Zeitspanne!
Ist das alles so überraschend? Keineswegs. Wir müssen uns immer
vor Augen halten, daß der durchschnittliche katholische Christ
heute in seinem evangelischen Bruder einen Menschen sieht, der
die christliche Botschaft radikal reduziert hat. Was er spirituell
besitzt, ist allerdings noch christlich. Man darf ihm da nicht böse
sein und der ökumenisch Gesinnte würde sagen, daß sein Glas zu
zwei Drittel voll ist, während der Pessimist bemerken könnte, daß
der evangelische Christ ein Drittel weggegossen hat.
• Doch der katholische Glaube ist dem evangelischen Christen
— und darin liegt die Ursache für seine Entrüstung, Ablehnung und
Intoleranz — eine Art Christentum mit heidnisch-magischem
Zusatz und erscheint ihm daher auch als bedrohlich, beunruhigend
und unheimlich. (Ich werde nie das Entsetzen amerikanischer Touristen im Cimitero dei Capuccini an der Piazza Barberini in Rom
vergessen — Hallen und Gänge mit Skeletten garniert und die
Gebeine der Prinzessinnen Barberini als Kandelaber von der
Decke hängend. . . oder auch das Grauen deutscher Ausflügler im
Karner von Hallstatt. Media vita in morte sumus.) Die christliche Existenz ist auf den Tod zu gerichtet. Der heilige Franz sprach
vom „Bruder Tod".
— Natürlich ist für sensitive und kultivierte evangelische Christen die Begegnung mit der katholischen Kultur, wie sie sich seit
der Reformation herauskristallisiert hat, ein ganz großes Erlebnis.
Das wissen wir von Pastor Bonhoeffers römischen Eindrücken und
den Aufzeichnungen Jochen Kleppers nach seinem Besuch in
Würzburg und Bamberg. Das waren, ohne zu einer Konversion zu
führen, für beide wahre „Offenbarungen". Vorbei sind auch die Zeiten, da die Encyclopedia Britannica (1911) den Barock mit 10
Zeilen als entartete Kunst abfertigte. Ein kultivierter Engländer
würde darüber heute den Kopf schütteln. Auch eine evangelische
„Los-von-Rom-Bewegung" (wie sie in der Donaumonarchie vom
Reich aus organisiert und finanziert wurde) ist undenkbar geworden. (Dieses Schlagwort gibt es jetzt nur mehr in unserer theologischen Halbwelt.) Doch sei es andererseits den Lutheranern des
16. Jahrhunderts hoch angerechnet, daß sie nicht, wie die Calviner
oder radikalen Anglikaner, sich zur Vandalisierung der christlichen Kunst hatten verleiten lassen. (Frisch verwüstete katholische
Kirchen kann man jetzt nur noch in Nord-Irland sehen, doch auch
der wildeste IRA-Mann würde sich nie an einer presbyterianischen
Kirche vergreifen.)
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• Doch in den Vereinigten Staaten wurden in der ersten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts katholische Kirchen verwüstet und Klöster niedergebrannt. Das war das Werk des Know-Nothing-Movement entschlossener „Protestanten", die sich auch gegen die irische Einwanderung wehrten. Polizeilich verhört, antworteten
diese (daraufhin eingedrillten) Übeltäter: „Ich weiß von nichts."
Daher ihr in die Geschichte eingegangener Name. Damals sah man
auch auf Fabriktoren die Worte: „Iren werden nicht eingestellt."
Die antikatholische Haltung „Altamerikas" kannte man jedoch
schon in der Unabhängigkeitsbewegung vor 1776. Nach der Eroberung Kanadas durch die Briten (am Ende unseres Siebenjährigen
Kriegs) erlaubte man den besiegten Frankokanadiern, ihren Glauben öffentlich auszuüben. Die antienglische Propaganda machte
dafür Georg III verantwortlich und verdächtigte ihn, katholische
Sympathien zu haben. John Witherspoon, President von Princeton
College, gab offen zu, daß im Unabhängigkeitskampf der „Antikatholizismus" das einigende Band aller Glaubensgemeinschaften
war. Das kann man alles im ausgezeichneten Buch von Ray Allan
Billington, The Protestant Crusade 1800-1860 (New York
1938) nachlesen. Ein Liedchen drückte diese Stimmung aus:
If Gallic Papists have the right,
To worship their own way,
So farewell to the liberties
Of poor Americay!
Eigentlich komisch und nicht logisch, aber Fanatiker brauchen
bekanntlich keine Logik.
• Man muß sich eben stets vor Augen halten, daß die Reformation eine Reaktion gegen die damalige, von der Kirche geförderte
„Moderne" war. Sie hatte einen mittelalterlichen, nationalen und
antirationalen Charakter. Die führenden Humanisten wandten sich
von ihr ab (auch der „antiklerikale" Reuchlin) und Herbert Schöfflers Die Reformation (1936) zeigt deutlich, wie sehr sich die Universitäten der neuen, antiintellektuellen Lehre entgegenstellten.
Unsere Religion stützt sich sehr wohl auch auf die Ratio (und die
guten Werke) und nur so kann man echt missionieren. Glaube und
Gnade sind menschlich unübertragbar.
Schon deshalb (und auch mit Hilfe der Gnade) gab es in den
letzten 200 Jahren Konversionen von großen Denkern (und Künstlern) der Reformationskirchen (und aus den Reihen der Israeliten)
zur fides catholica. Als James Joyce den Glauben seiner Kindheit
verlor und das Gerücht sich verbreitete, er wäre zur (anglikanischen) Church of Ireland übergetreten, gratulierte ihm eine
Dame mit überschwenglichen Worten. „No, my dear lady", soll
er geantwortet haben, „I have lost my faith, not my reason."
— Wir haben heute wieder einmal eine Krise (aber auch alle Mittel, um ihrer mit der Zeit Herr zu werden), eine Krise, die bei den
anderen christlichen Bekenntnissen schon deshalb viel schwerer
zu bekämpfen ist, weil diese einen „lokalen", einen autokephalen
Charakter haben. Schon Karl Barth (den Pius XII bei allen Vorbehalten als den größten christlichen Theologen seiner Zeit betrachtete) sagte voll Neid, katholische Christen brauchten bei Zweifeln
in Glaubensdingen lediglich Rom anzurufen, um die für sie verbindliche Antwort zu bekommen, wobei freilich nicht alle Probleme dogmatisch entschieden sind.
• Das Fehlen eines Magisteriums benachteiligt vor allem die
Refomationsgemeinschaften, während die Ostkirche lehrmäßig
nach den ökumenischen Konzilien, also seit 787 „eingefroren" ist.
(Bei ihr dürfen nicht einmal die Ikone „originell" gemalt, sondern
müssen lediglich kopiert werden.) Daher werfen auch sie uns,
genau wie die „Protestanten", die Neuerungen vor. (Wir sagten
schon früher einmal, daß die Kirche — wie dies auch Newman
bekräftigte — nicht konservativ, sondern annexionistisch und additiv ist. Der Paraklet wirkt in ihr dauernd.)
Bei der Ostkirche wirkt sich die Autokephalie besonders negativ aus. Auch ihr fehlt das übernationale Oberhaupt und das globale Zentrum, was bei allen nichtkatholischen christlichen Gemeinschaften (die uns, wie die Enzyklika Mystici Corporis von
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Pius XII sagt, spirituell „zugeordnet" sind — der Kirche aliquo
modo ordinantur) der Fall ist. Das bedeutet zwei überhöhte
Gefahren: nicht nur dem Aion besonders ausgesetzt zu sein, sondern auch Ideologien und weltlicher Macht. Das hat sich besonders
in Rußland und Deutschland gezeigt, in deren kirchliche Gemeinschaften sich selbst die politische Polizei fast widerstandslos einnisten konnte.
Hier aber ein Wort der Warnung: für die evangelischen Christen, die immer noch oft echte Christen und nicht "Protestanten"
sind, sollen wir ein Mitgefühl empfinden, denn sie haben es als
Christen schwerer als wir mit unseren vielen Hilfsmitteln. Umso
mehr ist der evangelische Christ, der wahrhaftig Christ ist, ehrlich
zu bewundern.

Ein anderes, wenn auch nicht ganz anderes Kapitel ist der Haß
auf Kirche und Glauben, der von den Gottlosen kommt. Dieser ist
zum Teil „antichristlich", wobei die katholische Kirche quantitativ
und qualitativ (mit Recht!) als der „Inbegriff" des Christentums
angegriffen wird. Das geschieht zum Teil, weil der „Katholizismus" an seinem dogmatischen Besitz, am Depositum Fidei eisern
festhält und lediglich bei den Adiaphora Konzessionen macht.
(Das beste Beispiel dafür ist die formelle Aufgabe des Zinsverbots
nach fast einem Jahrtausend.)
• Nun muß man aber auch wieder zwischen dem „Antikatholizismus" der Anhänger bestimmter, fest umrissener Ideologien und
den „Komplexen" jener Leute unterscheiden, die der häufigen
Mischung von Skepsis, „höflichem Zweifel", philosophischem
Relativismus, optimistischem Altliberalismus, Libertinismus, Fortschrittswahn oder auch heroischem Pessimismus frönen. Zu unterscheiden ist auch zwischen einem echten Antiklerikalismus und
einer als „bloßer" Antiklerikalismus getarnten Christentumsfeindlichlceit. Den echten Antiklerikalismus gibt es auch unter gewissen
katholischen Christen. Das Schulbeispiel dafür wäre Voltaire, der
wie der Konvertit Alfred Noyes in seiner Voltaire-Biographie
(1958) erklärte, höchst antiklerikal war, aber oft „praktizierte".
Auch stellte er sich auf die Seite des Königs gegen die Parlements. (Ecrasez l'Infäme, das er von Friedrich II hatte, bezog
sich nicht auf die Kirche, sondern auf jede Engstirnigkeit!) Den
ideologisch bedingten „Antikatholizismus" der National- und
Internationalsozialisten klammern wir in unserer Betrachtung aus,
denn er benötigt keine weitere Definition oder Begründung.
— Der Haß auf das Christentum, auf die katholische Kirche zentriert, sitzt tief und wird auch vom Bösen dauernd gefördert. (Wer
wird schon gegen die Quäker oder die Heilsarmee, sehr brave
Leute, die Massen mobilisieren wollen?) Und dieser Haß oszilliert
in allen möglichen Farben. Da gibt es einen wahren Neid auf Christen, die bei all ihrer Dummheit, Rückständigkeit und Aberglauben, sich in einer großen Sicherheit wähnen und in ihrer ganzen
Existenz, ja selbst im Leiden und im Sterben, einen Sinn finden.
(Der Aufschrei von Karl Marx: „Die Religion ist das Opium für die
Völker!" findet darin seinen Ausdruck.)
• Andererseits hört man in der Diskussion mit den Gottlosen
auch das Wort „Arroganz" (das mir einmal ein amerikanischer
Nobelpreisträger ins Gesicht schleuderte). Da ist eine „Organisation", die behauptet, die Wahrheit zu besitzen und sie hat auch die
Kühnheit, dies öffentlich mit Nachdruck zu vertreten. Das ist für
den Relativisten einfach unerträglich. Dazu kommt noch, daß Kirche und Glaube ein Ethos vertreten, das dem Ungläubigen ganz
und gar nicht gefällt und dort, wo dieses noch irgendeine Geltung
hat, macht man dafür mit Recht oder Unrecht den Einfluß der Kirche verantwortlich. (Es ist gar nicht undenkbar, daß auch ein Glaubensloser in der „Abtreibung" einen Mord sieht. Er denkt halt
immer noch ein wenig.)
Dieser Protest gilt vor allem hinsichtlich Verstößen gegen das
fünfte und sechste Gebot, aber auch gegen andere Teile des Dekalogs. Die Palette geht von der Pornographie im Druck, im Film und
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im Theater bis zum Abschlachten der Ungeborenen und die sogenannte „Euthanasie", also vom Frühmord zum Spätmord und darüber hinaus.
• Ausbrüche eines Kirchenhasses, der primär, wenn auch nicht
ausschließlich, von den Ungläubigen kam, sahen wir 1992 anläßlich des Jubiläums der Entdeckung Amerikas, wobei geradezu
unglaublicher historischer, ethnologischer und soziologischer
Unsinn verzapft wurde. Das war natürlich auch eine Erneuerung
der mehr oder weniger „protestantischen" Leyenda Negra, die
sich auf Spanien bezog, doch diesmal war die Sache eher politisch
als konfessionell organisiert.
Wie hartnäckig aber der Kirchenhaß sein kann, zeigt sich vor
allen in den kirchenfeindlichen Gesetzen der III. Französischen
Republik, oder der Katholikenverfolgung in Mexiko in den Zwanzigerjahren und der spanischen „Demokratie" (fast 7000 ermordete Priester, Nonnen, Mönche und ganze Hekatomben glaubenstreuer Laien). In Mexiko wurde erst 1992 der Kirche erlaubt,
Sakralbauten zu besitzen und Klerikern, ihre Amtskleidung zu tragen.
— In den Vereinigten Staaten, wo die Freiheit programmatisch
als höchstes Ideal gesehen wir, praktiziert das Antichristentum mit
einer anderen Taktik, nicht mit dem Antiklerikalismus, sondern
mit der radikalen Trennung von Kirche und Staat, wobei man sich
völlig falsch und verdreht auf das First Amendment, das „Erste
Ergänzungsgesetz" (zur Verfassung) beruft. Auf Grund dieser antichristlichen Angriffslust darf heute zum Beispiel eine christliche
Privatuniversität, die eine staatliche Unterstützung bekommt, kein
Kruzifix an die Wand eines der Hörsäle heften. In öffentlichen
Schulen sind Gebete streng untersagt. Die American Civil Liberties Union (jawohl, Liberty steht im Titel) agiert fanatisch gegen
die geringsten Hinweise auf religiöse Erinnerungen oder Werte.
Da geschah etwas Außerordentliches in Vienna, was nicht mit
Wien gleichzusetzen ist, sondern eine Vorstadt Washingtons jenseits des Potomac in Virginien ist. Dort plante man vor Weihnachten auf öffentlichen Plätzen Christmas-Carols zu singen, das sind
teils von Kindern vorgetragene Lieder, die sich auf die Geburt Christi beziehen. Sofort protestierte die ACLU. Auf öffentlichem
Boden! Ist das nicht eine Beleidigung der in Vienna wohnenden
oder durchreisenden Israeliten, Atheisten, Moslems und ungetauften Indianern? Die Stadtverwaltung wollte nicht nachgeben, aber
das Gericht gab der ACLU Recht. Diese schöne britische und amerikanische Tradition mußte aufgegeben werden.
• Wir sind natürlich noch nicht so borniert, aber wer weiß, was
die Zukunft bringen mag. Daß uns ein Kollisionskurs da und dort
bevorsteht, kann kaum in Zweifel gezogen werden. Ein fanatischer
Religionsgegner sagte mir „drüben", daß man gelegentlich eines
Kunstunterrichts doch keine Kathedrale zeigen sollte. (Es
geschieht aber natürlich doch noch). Wie so manche Leute die Kirche sehen, zeigt ein amerikanischer Linker, der nach dem Fall des
Kommunismus schrieb: „Das war die vorletzte totalitäre Diktatur,
die uns bedrängt hat. Jetzt bleibt nur noch die römische Kirche, die
wir erledigen müssen!" Nun ja, unsere Kirche ist alle hundert Jahre
von fortschrittlichen Leuten einmal begraben worden!
— Die ganze antichristliche Mentalität hat selbstverständlich ein
satanisches Element an sich, aber eben auch „natürliche" Ursachen. Nun kann kein katholischer Christ restlos ein Spießbürger
sein, denn das Übernatürliche ist ihm nicht fremd. Der Gottlose hingegen ist völlig der Welt verfallen, und das macht ihn mit seiner
Kurz-Sichtigkeit, Engherzigkeit und vor allem mit seiner Phantasielosigkeit (auch wenn er sich einer bohemienhaften Lebensweise
befleißigt) zu einem Spießbürger. Es ist gerade das Übernatürliche
in unserem Glauben, das ihm gegen den Strich geht. Ja, wenn der
Herr keine Wunder getan und sich damit begnügt hätte, lediglich
humanitäre Programme, Soziallehren und gewisse Emanzipationsthesen zu verkünden, nun, dann wäre auch er ihm ganz annehmbar
gewesen. Aber Inkarnation, Auferstehung, Abendmahl, Himmelfahrt und Dämonenaustreibung! Wozu das alles?
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• Daß wirklich bedeutende Leute, die selbst von den einheimischen Medien nicht verheimlicht werden können, im Glauben
leben, findet der gottlose Spießer „unfaßbar". Daß er selbst eine
„un-natürliche" und sinnlose Existenz führt, kommt ihm gar nicht
in den Sinn. Die Welt des Glaubens ist ihm teils eine Herausforderung, teils ein Skandal, ein Nonsens, was ihn aber auch bedrückt,
weil er sie zugleich verachtet, beneidet, fürchtet, bekämpft und vor
ihr auf der Flucht ist.
So versucht er oft, nicht zu denken, ein vegetatives Dasein vom
Brustbein abwärts zu führen oder aber (was schon ein wenig „intelligenter" ist) wie Sartre oder Louise Victorine Ackermann auf die
Verzweiflung und den Existenzhaß noch stolz zu sein. So hatte sie
geschrieben:
. . . aucune perspective,
Soit Enfer, soit Neant, ne fait pälir nos fronts;
Et s'il faut accepter la sombre alternative,
Croire ou desesperer, nous desesperons.
Der gottlose Spießer glaubt natürlich, daß der überzeugte Christ
ein „satter" Mensch sei, und das mehrt seinen Haß. Er weiß nichts
vom unruhigen Herzen des Christen, das sich, wie Augustinus

sagte, danach sehnt, in Ihm zu ruhen. Das versteht er erst recht
nicht, weil er Ihn, den Herrn, nicht kennen kann oder auch vielleicht nicht kennen will.
— Was aber bleibt uns, katholischen Christen, da noch zu tun?
Vor allem für die Feinde der Kirche zu beten! Auch sie haben eine
unsterbliche Seele. Auch Feinde muß der Christ lieben. Und des
weiteren müssen wir versuchen, ihre Augen zu öffnen, denn viel
von dem Haß kommt von der monumentalen Ignoranz, die ja, um
aufrichtig zu sein, auch zum Teil in unserem Kirchenvolk vorhanden ist. In einem so riesigen Gebäude, wie es die zweitausendjährige weltweite Kirche ist, kann man sich so bald nicht auskennen.
Selbst fromme Gläubige tun das oft auch nicht. Als ich Hochhuths
Der Stellvertreter nachts las, bin ich vor Lachen fast aus dem Bett
gefallen. Es gilt Augen zu öffnen und manchmal erschließt sich
dann sogar ein Herz. Das müssen wir frohen Mutes tun und zum
Verzagen gibt es keinen Grund.

Stat Crux dum volvitur orbis.
Die Adresse des Autors: Erik v. Kuehnelt-Leddihn,
A-6072 Lans/ Tirol

MICHAEL BOTHE

Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird!
Das Mt-Evangelium entstand vor 67 n. Chr.
T1 ö Crypec inivo; aypög
bis heute Blutacker (gr. 8Lä
ati.tato; geoctfq aijileQöv)". Die Wendung ,bis heute' gibt einen
kontinuierlichen Bezug wieder, der spätestens mit der Zerstörung
Jerusalems nicht mehr gegeben ist. D. h. der Text stammt aus der
Zeit vor 70 n. Chr. Nach der Zerstörung Jerusalems ist dieser Vers
weder inhaltlich noch psychologisch erklärbar.
• Noch interessanter, ja in der Konsequenz sensationell, ist
Mt 4,18a: „Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei
Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas (gr.
neptnav.7.)v Se napä üoaaaaocv tfic Faktlala; eiSev Six)

Lange Zeit galt in der lat. Philologie die Fibel von Praeneste als
ältestes Zeugnis der lat. Sprache. Auf ihr ist in archaischer
Sprachform der Text eingraviert: „Manios med fhefhaked Numasioi", was übersetzt heißt: „Manius hat mich für Numerius
gemacht". Dieses Sprachdenkmal wurde in den hochwissenschaftlichsten Fachbüchern zitiert, ohne daß sich deren Autoren
genauere Gedanken über die Herkunft der Fibel machten. Erst
vor einigen Jahren ging ein kritischer Geist der Geschichte dieses
sensationellen Fundes nach und stellte fest, daß es sich um eine
Fälschung handelte; dies ist inzwischen wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen.

aSeAperög Zipa)va

• Einer ähnlichen Selbsttäuschung und Blindheit begegnet man
bei nicht weniger Gelehrten der modernen Exegese. Obwohl nach
eigenem Bekunden der Kritik verpflichtet, wird gedanken- und kritiklos ständig behauptet, die Evangelien seien frühstens 70 n. Chr.
bzw. nach der Zerstörung des Tempels durch die Römer entstanden. Dabei liegt dieser Behauptung nicht einmal ein sichtbares Zeichen oder handgreifliches Indiz zu Grunde wie in dem Fall der altrömischen Fibel. Daß dennoch mit Sturheit die Spätdatierung der
Evangelien propagiert wird, mag seinen Grund darin haben, daß
die Vertreter der Spätdatierung einer bestimmten Grundannahme
anhangen. Und da nicht sein darf, was nach dieser Ideologie nicht
sein kann, heißt das Motto: „Augen zu und sich ja nicht durch Fakten verunsichern lassen."
In den folgenden kurzen Ausführungen und Anmerkungen
möchte ich auf zwei Stellen des Mt-Evangeliums hinweisen, die
deutlich zeigen, daß diese Schrift vor dem Untergang Jerusalems
verfaßt worden ist.
• Die erste Stelle, auf die ich die Aufmerksamkeit richten
möchte, ist Mt 27,8. Es geht um den Acker, der von dem Geld
gekauft worden ist, das Judas für seinen Verrat an Jesus als Belohnung von den Hohenpriestern erhalten und später zurückgegeben
hatte. Vorangehend heißt es in Mt 27,6-7: „Die Hohenpriester nahmen die Silberstücke und sagten: Man darf das Geld nicht in den
Tempelschatz tun; denn es klebt Blut daran. Und sie beschlossen,
von dem Geld den Töpferacker zu kaufen als Begräbnisplatz für
die Fremden." Dann folgt Mt 27,8: „Deshalb heißt dieser Acker
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Das wichtigste Wort in diesem Vers für unsere Betrachtungen
ist ‚genannt' (gr. X.EyögEvov). Es handelt sich um ein Part. Präs.
Pass. Nach den Regeln der Grammatik drückt das Partizip Präsens
das Zeitverhältnis der Gleichzeitigkeit aus. Es ergibt sich nun die
Frage, zu welcher Handlung die Handlung des Partizips sich gleichzeitig verhält, was also der Bezugspunkt für die Gleichzeitigkeit
ist. Vordergründig scheint die Antwort klar, diesen Bezugspunkt in
dem Prädikat des Satzes ‚sah' (gr. ELSEv) anzunehmen, dessen Subjekt Jesus ist. Doch dagegen erheben sich grammatische und inhaltliche Einwände.
1.Wenn ‚sah' der Bezugspunkt wäre, bedeutete dies, daß Petrus
in dem Moment, als Jesus ihn sah, schon Petrus genannt wurde.
Dies ist aber nicht der Fall. Alle Evangelien berichten übereinstimmend, daß Simon den Namen Petrus erst später erhalten hatte
(Mt 16,18; Mk 3,16; Lk 6,14; Joh 1,42). Bei MK und LK wird der
Name Petrus bei der Wahl der 12 Apostel zum ersten Mal erwähnt
(vgl. MT 10,4), bei Joh wird der Name für die Zukunft angekündigt
(2. Pers. Sg. Ind. Fut. Pass.), wobei offen bleibt, zu welchem konkreten Zeitpunkt die Namensgebung erfolgte; bei Mt selbst ist das
Messiasbekenntnis des Simon der namensstiftende Augenblick.
2. Wäre Jesus als regierendes Subjekt des Prädikats der Bezugspunkt für das Zeitverhältnis von Xeyögevov, dann müßte auch eine
andere grammatikalische Konstruktion vorliegen, nämlich entweder ein Part. Aor. Akt. oder eine andere aktive Wendung, die Jesus
deutlich als den Namensgeber auftreten ließe, wie dies in Mk 3,16
und Lk 6,14 auch geschieht. Das fordern Stil und die Art der Informationsvermittlung des Evangelisten.
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Xeyäpzvov Iletpov icaL AvSpeav)."

3. Die genannten Gründe sprechen also dagegen, sah er
(Jesus)' als Bezugspunkt für das Partizip Azyögevov zu nehmen.
Daraus ergibt sich, daß nur noch der Verfasser diesen Bezug darstellen kann, genauer der Zeitpunkt der Niederschrift des Evangeliums. Das Partizip ist dann aus der Perspektive des Autors zu verstehen. Da das Part. Präs. Gleichzeitigkeit bedeutet, heißt dies: Zu
dem Zeitpunkt, als Mt das Evangelium niederschreibt, wird Simon
Petrus genannt. Petrus hat also zum Zeitpunkt der Abfassung des
Mt-Evangeliums noch gelebt! Das geht aus dem Part. Präs. hervor.
Wäre Petrus schon tot — davon gehen ja die heutigen Exegeten in
der Regel aus — hätte Mt dies anders formuliert. Dann stünde im
Text ein Partizip der Vorzeitigkeit oder eine Wendung wie: „der
(später) Petrus genannt worden war."
Ja, man kann sogar davon ausgehen, daß ein solch erklärender
Zusatz zum Namen des Simon nach dessen Tod überflüssig und
sinnlos wäre. War doch der Name Petrus schon zu Lebzeiten des
Apostels so weit bekannt und fest mit seiner Person verknüpft, daß
z. B. Lk in der Apg oder Paulus in seinen Briefen nur diesen
Namen erwähnen.
• Einige dt. Übersetzungen wie auch die oben zitierte Einheitsübersetzung, geben die Stelle mit der zweideutigen Formulierung
,genannt Petrus' wieder; zweideutig deswegen, weil diese partizipiale Wendung sowohl ,genannt wurde' als auch ,genannt wird'
bedeuten kann. Andererseits findet sich überall, wo die gr. Partizipial-Konstruktion in einen Satz aufgelöst ist, eine Übersetzung, die
sowohl den Gesetzen der Grammatik als auch dem Textsinn entspricht (Rösch, Kürzinger, Herder — Die Bibel, Luther, Menge); sie
gibt den präsentischen Sinn (bezüglich der Abfassung der Evangelienschrift) wieder, der der einzig richtige ist: „der Petrus genannt
wird". Menge, eine Autorität auf dem Gebiet der alten Sprache und
ihrer Grammatik, hat seine Übersetzung „mit philologischer
Genauigkeit" gestaltet, wie er im Vorwort bekundet. Bei ihm heißt
die Stelle :„ . . . der auch den Namen Petrus führt." Schließlich sei
auch auf den Hl. Hieronymus verwiesen. In der ehrwürdigen lat.
Übersetzung, der Vulgata, übersetzt er genau in unserem Sinn
„. Simonem, qui vocatur Petrus, . .".

Zusammenfassend können wir sagen: Die Indizien des Textes
sprechen klar für ein Entstehen des Mt-Evangeliums vor
67 n. Chr und somit gegen eine Spätdatierung. Es bleibt zu wünschen, daß diese und andere Fakten manchem die Augen öffnen,
damit ihm das Licht der Wahrheit und Erlösung aufscheint.
Die Adresse des Autors: Michael Bothe, 8201 Großholzhausen,
Karkopfstr. 11

Der Ort der Kreuzigung:
Archäologische Beobachtungen
Erstaunlich ruhig blieb es, als zwei griechische Forscher im Sommer 1991 mitteilten, sie hätten in der Jerusalemer Grabeskirche
die genaue Stelle der Kreuzigung Jesu gefunden: Eine Mulde auf
Golgatha und ein darin liegender, zur Kreuzesbefestigung dienender Steinring seien die Indizien. Der angekündigte Forschungsbericht folgte allerdings nicht; nur die Zeitung „Betendes Gottesvolk", die sonst andere Schwerpunkte setzt, brachte einen längeren Bericht.
Die Lage änderte sich, als ein Fernsehdokumentarfilm der ARD
unter dem Titel „Der unbekannte Jesus" zu Pfingsten 1992 u. a.
auch diesen Fund zeigte und der Paderborner Historiker Carsten
Peter Thiede in seinem Buch „Funde, Fakten, Fährtensuche"
(Wuppertal/Zürich, R. Brockhaus Verlag 1992) ausführlich darauf
einging.
— 161 —

• Zu Ostern ist das Thema nun auch von den franziskanischen
Archäologen in Jerusalem aufgegriffen worden. Die Franziskaner
haben als „Kustoden des Heiligen Landes" stets besonderes Interesse an archäologischen Fragen gezeigt; der Tod ihres bedeutendsten Vertreters Virgilio C. Corbo im vergangenen Jahr dürfte zu der
verzögerten Reaktion beigetragen haben.
Die Zeitschrift „Terra Santa" bringt in ihrer aktuellen Ausgabe
die Stellungnahme zweier Franziskaner zum Fund des Kreuzesringes. Beide, Dario Pili und Eugenio Alliata, gehen noch nicht auf
alle Detailfragen ein, die in dem erwähnten Buch aufgegriffen wurden (Datierung des Ringes, Zeitpunkt der Niederlegung usw.), halten ihn jedoch für eine authentische Sicherung der tatsächlichen
Kreuzigungsstelle.
• Der Fund und seine Stätte unterstützen andere Indizien, die
schon seit längerem für die Zuverlässigkeit der alten Ortstradition
sprechen, so z. B. die Beschaffenheit des Felsens, seine Lage im
Verhältnis zur antiken Stadtmauer der Zeit Jesu und die Entfernung
zu den Grabanlagen, unter denen auch das von Joseph von Arimatha zur Verfügung gestellte Grab Jesu war.
Während der Fund auf Golgatha weiter untersucht werden muß,
können rund fünfzig Meter entfernt die photogrammetrischen
Rekonstruktionsarbeiten am Leeren Grab Jesu im August dieses
Jahres abgeschlossen werden.

WND (3/93/1)

Karfreitag und Juden
In einer Zuschrift vom 17118. April im Bonner General-Anzeiger
hatte Herr Klaus Saugeon bedauert, daß am diesjährigen Karfreitag nicht an den Tod Jesu erinnert worden war; sondern daß man
sich anstelle dessen dem Thema des jüdischen „Holocaust"
gewidmet hatte. Hierauf bezichtigte der protestantische Pfarrer
Siegfried Virgils ebda am 23. April Herrn Saugeon des Antisemitismus und stellte u. a. folgende Behauptungen auf die geeignet
sind, beim unkundigen Leser das Vertrauen in die Zuverlässigkeit
der Heiligen Schrift bis ins Mark zu erschüttern:
„Üble antisemitische Verleumdungen" — Ein Leserbrief
1.Der Jude Jesus von Nazareth ist vom römischen Prokurator
Pontius Pilatus zum Tode verurteilt worden. Das Gebiet Judäa, so
heißt die Gegend um Jerusalem noch heute, war eine der vielen Provinzen des römischen Reiches, somit besetztes Land ohne eigene
Gerichtsbarkeit, jedenfalls was Todesurteile anging. Pilatus galt
sogar für römische Verhältnisse als zu hart, zu grausam und zu rücksichtslos. Er ist einige Zeit später von Rom abgesetzt worden, weil
er durch einige seiner Maßnahmen mehrere Aufstände in seiner
Provinz provoziert hatte. Ein Unschuldslamm, das seine Hände in
der vielzitierten Unschuld wäscht, wie es uns das Matthäus-Evangelium glauben machen will, war Pilatus keineswegs. Auch das
Argument, die „Juden" hätten Pilatus zu diesem Urteil gezwungen,
widerspricht den historischen Tatsachen.
2. Die Kreuzigung ist eine römische Hinrichtungsart für Aufständische oder solche, die dafür gehalten wurden.
3. Welche Rolle die Jerusalemer, jüdischen, einflußreichen, religiös-politischen Vertreter beim Prozeß und der Hinrichtung Jesu
gespielt haben ist heute schwer festzustellen. Möglich scheint mir,
daß einige von ihnen mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben; so wie führende religiöse und politische Vertreter eines Landes oftmals mit den jeweils herrschenden (Besatzungs)Mächten zusammenarbeiten, bis heute . . .
4. Daraus aber eine Schuld aller Jüdinnen und Juden ableiten zu
wollen, weil vielleicht damalige jüdische Adelige Jesus ans Kreuz
lieferten, also bei den Römern denunziert haben, ist mindestens so
absurd, wie wenn ich das italienische Volk heute für das Urteil des
Römers Pontius Pilatus verantwortlich machen wollte.
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5. Sollte das gelten, was Herr Saugeon behauptet, wären auch
alle nach 1945 und heute geborenen Deutschen schuldig an den
Morden während des Holocaustes. Was brächte aber eine solche
Behauptung!?
Fazit: Die Schuld an der Hinrichtung des Juden Jesus von Nazareth
trifft allein die damals am Prozeß und der Hinrichtung Beteiligten.
Damit könnte ich meinen Brief beenden. Aber die absurden
Behauptungen des Klaus Saugeon sind genau die Behauptungen,
die beinahe 2000 Jahre lang von meinem Kollegen (katholischen
und später protestantischen einschließlich Martin Luther) von den
Kanzeln der Gemeinden gepredigt worden sind. Das belastet mich
als protestantischen Pfarrer sehr.

politische Fassung gegeben, obwohl sie wissen mußten, daß Jesus
mit seiner Messiasidee nie politische Umsturzgedanken verknüpft
hatte." Soweit Josef Blinzler in seinem Buch „Der Prozeß Jesu"
(Regensburg 19694), 448), einem Standardwerk von profunder
Gelehrsamkeit.
—Freilich läßt keiner der kanonischen Berichte des Neuen Testaments einen Zweifel daran, daß die juristische Verantwortung im
strengen Sinne Pilatus zufiel. Schon das älteste Evangelium, das
des Markus (15, 10 und 15), zeigt aber, daß der Römer Jesus nicht
aus eigener Überzeugung von seiner Schuld verurteilte, sondern
sich hierzu von den jüdischen Behörden und Teilen des Volkes im
Bunde mit ihnen drängen ließ.
Das in den Evangelien vorgelegte Bild des Pilatus widerspricht
Siegfried Virgils, Pfarrer,
Bornheim-Widdig keineswegs den außerbiblischen historischen Zeugnissen. „Neben
dem harten Vorgehen des Römers, der sich in Judäa keiner leichten
Auf diese Zusammenstellung falscher oder halbwahren auf Aufgabe gegenübersah, sind auch Nachgiebigkeit und politisches
jeden Fall gefährlicher Sätze reagierte Dr: H. L Barth mit dem Taktieren bezeugt." (R. Schnackenburg, Kommentar zum Matthäusevangelium, Würzb. 1987, 11 277) Wir wissen durch den jüdifolgenden Leserbrief der allgemein wichtig erscheint.
schen Schriftsteller Philo (Legatio ad Gaium 299-305), daß PilaZum Prozeß Jesu
tus, der im Palast des Herodes goldene Schilde mit Weihinschriften
Jesus Christus nahm durch seinen Kreuzestod alle Schuld und aufgestellt hatte, diese erst nach Protest jüdischer Führer und auf
alles Elend dieser Welt stellvertretend für die Menschen auf sich einen Brief des Kaisers hin, an den jene sich gewandt hatten, entfer(Mk 10,45; Joh 1,29; vgl. Jes. 53,4 u. 7). Unter diesem Aspekt nen ließ. Diese interessante Einzelheit erhöht die historische Glaubmag es auch einmal angebracht sein, an seinem Sterbetag über würdigkeit jenes so oft bezweifelten Ausspruchs: „Wenn du diesen
das partikulare Leid zu berichten, das einer bestimmten Gruppe freilässest, bist du kein Freund des Kaisers." (Joh 19,12)
• Sicherlich traf eine persönliche Schuld am Tod Christi nicht
von Menschen in Vergangenheit oder Gegenwart zugefügt wurde.
Insofern müßte der Vorwurf von Herrn Saugeon an das deutsche einmal alle damals lebenden Juden, wie das Neue Testament selbst
Fernsehen, es habe den Charakter des Karfreitags verfälscht, als bezeugt (Lk 23,27; Apg 13,27; Röm 3,3 f.). Sogar bei den an der
Verurteilung Beteiligten bleibt das Maß ihrer Verfehlung uns Menes über die Morde an Juden berichtete, relativiert werden.
schen verborgen (vgl. Lk 23,34; Apg 3,17; s. aber auch Joh
Wenn der protestantische Pfarrer Virgils nun aber — wohl 15,22-24). Um so weniger kann man von einer persönlichen
bedingt durch einen falschen Begriff vom christlich-jüdischen Dia- Schuld des einzelnen Nachgeborenen sprechen, was schon das
log, der doch nie auf Kosten der Wahrheit gehen darf — in seiner Alte Testament verbietet (Ez 18,20).
Antwort auf den o. g. Leserbrief bereit ist, die historische Glaub—Andererseits gibt es eine theologische Dimension des damaliwürdigkeit der biblischen Berichte über den Prozeß Jesu in Abrede gen Geschehens, die dem Christentum zwei Jahrtausende wie
zu stellen, so muß dem sowohl vom Standpunkt des christlichen selbstverständlich vertraut war und die auch jetzt noch zu seinem
Glaubens als auch nicht minder von dem einer ernsthaften Wissenunaufgebbaren Bestand gehört: Eine ganze Reihe von Stellen des
schaft entschieden widersprochen werden.
Neuen Testaments, darunter auch Herrenworte, bezeugen, daß jene
• Pfarrer Virgils schreibt: „Die Kreuzigung ist eine römische besondere Gnade, die Israel als dem auserwählten Volk von Gott
Hinrichtungsart für Aufständische oder solche, die dafür gehalten gewährt worden war, nunmehr so lange ausgesetzt ist, wie es den
wurden." Es ist merkwürdig, solch einen Satz aus der Feder eines ihm verheißenen Messias nicht annimmt (schon Mk 12,12; dann
christlichen Predigers zu lesen. Aber schon im Jahre 1959 bedau- Mt 23,38; 27,25; vgl. auch Röm 11).
erte der große anglikanische Gelehrte und Publizist C. S. Lewis in
Hier kommt jene kollektive Verantwortung, die nichts mit pereiner viel beachteten Vorlesung in Cambridge, daß die offiziell sönlicher Schuld gemein hat, zum Tragen, die schon dem Alten
bestellten Verkünder des Evangeliums oft genug mehr zu seiner Testament durchaus geläufig ist (s. z. B. 3 Kön 2,33) und die sich
Aushöhlung als zu seinem vertieften Verständnis beitragen („Was im konkreten Fall in gewisser Weise mit der Erbschuld vergleichen
der Laie blökt", Einsiedeln 19772), 11-35).
läßt (s. P. Benoit, Revue biblique 56/1949, 613), welche auch ihrerDie genannte Bemerkung erinnert nämlich — im Kontext der seits über ein solides Fundament in der Offenbarung verfügt
sonstigen Kritik an der biblischen Darstellung — fatal an jene Ver- (Ps. 50 [51],7; besonders Röm 5,12).
leumdungskampagne gewisser heidnischer Philosophen der
—Eine Art von Generalhaftung wird im übrigen vom jüdischen
Antike, die dann, mutatis mutandis, in den Reimarus-Thesen der Volk selbst, jedenfalls von vielen seiner führenden Vertreter, in seiLessing-Zeit wieder auflebte und, populistisch aufbereitet, von nem Verhältnis zu Deutschland aufgrund der in der nationalsozialiRudolf Augstein in seinem Jesus-Buch aufgewärmt wurde: Jesus
stischen Ära begangenen Verbrechen gefordert, und dies
von Nazareth soll ein gescheiterter Revolutionsführer gegen die
geschieht, so glaube ich, nicht ganz zu Unrecht.
Römerherrschaft gewesen sein, die biblischen Berichte, die zweiEin solches klares Bekenntnis zu eigentlich selbstverständlifellos ein anderes Bild bieten, verdankten späteren Einfärbungen
ihr Entstehen. Diese Fälschungsthese wird freilich heutzutage von chen Positionen des christlichen Glaubens schmälert die Verkeinem ernstzunehmenden Gelehrten der Altertumswissenschaf- pflichtung zur Nächstenliebe gegenüber den jüdischen Mitbürten oder der Theologie mehr vertreten, da sie jeglichen Beweisen, gern und zur Achtung vor ihren beeindruckenden kulturellen Leietwa mittels eines von der Heiligen Schrift abweichenden Parallel- stungen nicht im geringsten. Die dargelegten theologischen
Zusammenhänge haben nichts, aber auch gar nichts mit jenem
zeugnisses, entbehrt und auch in sich nicht stimmig ist.
• Es ist keine Frage, daß die historische Hauptverantwortung menschenverachtenden Rassismus zu tun, wie er sich im Antisemifür die Kreuzigung Jesu damals auf jüdischer Seite lag. „Sie (die tismus ausdrückt, wenn man leider auch zugeben muß, daß in der
Synodristen) haben Jesus vor dem römischen Statthalter als Juden- Praxis der Vergangenheit schamlose Menschen oft genug die Ebekönig, das heißt als jüdischen Thronprätendenten verklagt . . . In nen bewußt miteinander vermischt haben.
der Erkenntnis, daß sie mit der Anklage wegen Blasphemie beim
Dr. Heinz-Lothar Barth, Bonn
Statthaltergericht nichts ausrichten würden, haben sie dieser eine
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PROF. DR. JOSEF BEHRINGER

Priesterweihe für Frauen?
Eine Anmerkung.

In der so mächtig angeschwollenen Auseinandersetzung um die
Zulassung von Frauen zum Priestertum scheint mir ein interessanter und wichtiger Gesichtspunkt bisher noch nicht beachtet worden
zu sein.
• Bevor ich diesen nenne und genauer erläutere, sei vorausgeschickt, daß die Akzeptanz dieses Arguments allerdings die
Annahme zweier Vorbedingungen voraussetzt, die für das katholische Verständnis des Priestertums wesentlich sind:
1. Es muß vorweg die Aussage anerkannt werden: Der Priester
repräsentiert bei den wesentlichen Funktionen seines Amtes
und insbesondere bei der Feier der Eucharistie Christus den
Herrn selber. Er handelt im Auftrag und in der Vollmacht Christi. Sacerdos alter est Christus'.
2. Es muß auch der noch etwas differenzierteren Aussage zugestimmt werden: Der Priester vertritt in erster Linie den gekreuzigten Christus. Diese Aussage läßt sich wie folgt auf der Grundlage der ersten begründen: Die Erlösungsgnaden, die der Priester als Repräsentant Christi bei der Spendung der Sakramente
weitervermittelt, entspringen vornehmlich der Selbsthingabe
Christi in den Opfertod am Kreuze. Außerdem ist das Meßopfer, dessen Darbringung dem Priester obliegt, als Nachvollzug
des historischen Abendmahls wie dieses selbst eine Vergegenwärtigung (repraesentatio) des Kreuzesopfers Christi2).
Anmerkung: In der Liturgie wurde diese Beziehung des Priesters zum gekreuzigten Christus seit dem Spätmittelalter
dadurch anschaulich ans Licht gerückt, daß man die Meßgewänder auf der Rückseite mit einem großen Kreuz verzierte. (Das
frühere sogenannte Gabelkreuz auf den Meßgewändern hat
damit nichts zu tun; es dürfte lediglich aus praktischen Gründen
— zur Verstärkung und Schonung des Stoffes — angebracht worden sein.)
• Nun kann der anfangs angekündigte Gesichtspunkt formuliert
werden: Eine wenn auch nur symbolische Repräsentation eines
Gekreuzigten durch eine Frau verbietet sich von selbst, wenn man
die antiken Gepflogenheiten bei der Vollstreckung der Kreuzigungsstrafe beachtet. Dies möge im folgenden etwas ausführlicher
erörtert werden.
In einem sehr aufschlußreichen und, wie mir scheint, recht sorgfältig recherchierten Werk über die Geschichte der verschiedenen
Arten der Todesstrafe3) heißt es in einem Kapitel über den Vollzug
der Kreuzigung in römischer Zeit (S. 106):
„Bemerkenswert ist ..., daß die Kreuzigung eine reine Männersache war Frauen wurden nicht gekreuzigt. Die Gründe daftir sind
nicht mehr aufzuhellen; sie liegen in der Mythologie der Vorzeit
und sind mit ihr verschollen4)."
Man wird vermuten, daß die natürliche (wenn auch vielleicht
durch abergläubische Vorstellungen unterstützte) verecundia (das
Feingefühl) der Römer trotz deren hier und dort ausgiebig geübter
Grausamkeit doch noch intakt genug war, um ganz allgemein den
Frauen die schändliche und rohe Exposition am Kreuz zu ersparen.
Zum Standardvollzug der römischen Kreuzigung, bei welchem
aber ansonsten der Willkür der Henker ein weiter Spielraum blieb,
gehörte neben der Geißelung auch die völlige Entkleidung. In beiden Zutaten wirkten wahrscheinlich uralte magische Vorstellungen
nach5). Der vor der Öffentlichkeit total Entblößte entbehrte jeglichen Schutzes; er war sogar der wilden Macht der Elemente und
der Dämonen preisgegeben.
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— Für die Römer war die Kreuzigung die schimpflichste aller
—
Hinrichtungsarten. Ursprünglich, in republikanischer Zeit, wurde
sie nur bei Sklaven, später auch bei freien Nichtrömern, insbesondere Provinzbewohnern (auch Jesus zählt hierher) angewandt.
Zum Tod verurteilte Delinquenten, die das römische Bürgerrecht
besaßen, scheinen nur ausnahmsweise bei besonders schweren Vergehen, vor allem gegen die staatliche Ordnung, gekreuzigt worden
zu sein. Normalerweise wurden sie mit dem Beil, seit der Cäsarenzeit auch mit dem Schwert (so vermutlich der hl. Paulus) enthauptet6).
— Für die Juden war die Kreuzigungsstrafe nicht minder schändlich als für die Römer. Ein Gekreuzigter galt nach Dt 21,23 als von
Gott verflucht, d. h. er hatte auch die ewige Erlösung verwirkt. Paulus erinnert daran in Gal 3,13: „Christus hat uns vom Fluch des
Gesetzes losgekauft, indem er für uns ein Verfluchter wurde; denn
es steht in der Schrift: Verflucht ist jeder, der am Holze hängt."
Holz (oder Pfahl) meint dasselbe wie Kreuz. (Genaueres über die
Ausführungsformen des Kreuzes ist in dem genannten Werk zu finden. Der Autor desselben meint7), daß Jesus wahrscheinlich an
einen einfachen Pfahl (ohne Querbalken) gehängt wurde. Dagegen
sprechen jedoch manche Gründe; vg1.8) S. 640 ff.
Aufgrund dieser Fakten wird man es schwerlich als sinnvoll
und geschmackvoll ansehen können, wenn Frauen gerade aus
Gründen der Repräsentation das Priesteramt anstreben. Kenner
der alten Geschichte müßten die damit verbundene Symbolik in
ihrer ästhetischen Wirkung als reichlich schamlos und pervers
empfinden. Im übrigen wäre an die bei Mt 20,20 ff berichtete Episode zu erinnern, wo Jesus die auf Ehre bedachte Mutter der Zebedäussöhne zurückweist: „Ihr wißt nicht, um was ihr bittet. Könnt
ihr den Kelche trinken, den ich trinken werde?"
Anmerkungen:
1) Plus XI.: Enc. „Ad catholici sacerdotii", 20. 12. 1935, Nr. 10.
2) Conc. Tridentinum, Sessio XXII, 17. 9. 1562, Decretum de missa.
3) Karl Bruno Leder: Todesstrafe — Ursprung, Geschichte, Opfer. Meyster Verlag,
Wien — München 1980.
4) Als Nichthistoriker, dem zur Überprüfung nur ein sehr beschränktes Quellenmaterial zur Verfügung steht, muß ich mich darauf verlassen, daß dieses Zitat den historischen Tatbestand korrekt beschreibt. Ich wäre deshalb dafür dankbar zu erfahren,
ob Experten der Geschichte des klassischen Altertums diese Angabe bestätigen
können.
5) Leder, S. 98.
6) ebd., S. 135 f.
7) ebd., S. 108.
8) Joseph Ricciotti: Das Leben Jesu. Thomas Morus Verlag, Basel 1949.

Die Adresse des Autors:
Prof. Dr. Josef Behringer, Steinstr. 6, 85051 Ingolstadt.

Der gemeinnützige Verlag „KULTUR IN DIE FAMILIE" (A-4020 Linz,
Volksfeststr. 15) hat beim WILHELM ADELMANN Verlag (Auf der
Hütte 5, D-W-5948 Schmallenberg) ein Kommissionslager eingerichtet, so daß ab sofort alle Titel des Verlages für die in Deutschland wohnenden Kunden lieferbar sind und beim ADELMANNVERLAG zu bestellen sind.
Der Gründer und langjährige Direktor der Fa. VERITAS ist jetzt Obmann des Verlages KULTUR in die FAMILIE.

— 166 —

ZEIT-ZEICHEN
PROF. DR. HERMANN SCHNEIDER

Die Erlanger Rettungsaktion
Der tragische Unfall
Am 5. 10. 1992 erlitt die in der 14. Woche schwangere 18jährige
Zahnarzthelferin Marion Ploch aus Altdorf bei Nürnberg einen
schweren Autounfall.
Sie wurde in die Intensivstation der Chirurgischen Universitätsklinik Erlangen aufgenommen, dort künstlich beatmet und mit
Astronautenkost versorgt sowie mit Schilddrüsen- und Nebennierenhormon, die infolge der bösen Hirnverletzungen nicht mehr ausreichend produziert wurden. Durch die sofort herbeigerufenen
Eltern Ploch erfuhren die Ärzte von Marions Schwangerschaft.
Nach drei Tagen trat der „Hirntod" der Patientin ein. — Ihre
innersten, nicht dem Willen unterworfenen Körperfunktionen hatten damit nicht sofort aufgehört: der Herzschlag, die Versorgung
des Babys und die Verdauung.
Da kein anderer Name mitgeteilt wurde, wir das Kind aber beim
Namen nennen wollen, werden wir es Siegfried nennen.
Der vom Scheitel bis zur Sohle schon 15 cm große und 120 g
schwere Siegfried war unverletzt geblieben und schwamm munter
im Fruchtwasser umher.

Entscheidungen
Da selbst schwer hirnverletzte junge Menschen manchmal wieder
zum Leben erwachen, wie das Beispiel des Handballers J. Dekkarm (131 Tage im Koma) zeigt, wäre es sogar bei einer Nichtschwangeren Unrecht gewesen, die Beatmung nach kurzer Zeit einzustellen, solange sie noch nicht hirntod war.
• Nachdem der Hirntod eingetreten war, hätte sich der Herztod
kaum eine Woche aufhalten lassen, wenn Marions Zustand nicht
durch ihr Kind wunderbar stabil gehalten worden wäre. So klein er
war, versorgte Siegfried seine Mutter über die Plazenta mit lebenswichtigen Hormonen.
Deswegen und da weltweit schon etliche Kinder von hirntoten
Müttern ausgetragen worden waren, bestand die Aussicht, Siegfrieds Leben retten zu können.
Somit verbot die Achtung vor Siegfrieds vom Grundgesetz verbürgtem Recht auf Leben (GG 2.2) den Ärzten, Marions Beatmung
abzubrechen. (Sie hätten sich sonst auch nach § 323 c StGB unterlassener Hilfeleistung schuldig gemacht.)
Die Mitglieder des eigens gebildeten interdisziplinären Erlanger Ärzte-Konsiliums beschlossen einhellig, was in ihrer Macht
stand, zu tun, um Siegfrieds Leben zu retten. Sie wiesen aber von
Anfang an auf die nicht auszuschließende Gefahr einer Infektion
und eines Scheiterns der Aktion hin. Die in den Medien meistgenannten Beteiligten:
Prof. Franz Paul Gall, Chirurg, Direktor der Chirurgischen Klinik; Prof. Erich Rügheimer, Direktor des Anästhesiologischen
Instituts; Prof. Johannes Scheele, Chirurg, Leitender Oberarzt und
hauptverantwortlicher Betreuer; Priv.-Doz. Hans Joachim Voigt,
Gynäkologe, Oberarzt, machte die Ultraschall-Untersuchungen;
Prof. Hans-Bernhard Wuermeling, Rechtsmediziner.
Siegfrieds noch ungewöhnlich junge Großeltern erklärten sich
nach einigen Tagen des Schwankens und Bedenkens bereit, ihre
Bequemlichkeit hintanzusetzen und ihn zu übernehmen als ihr
Kind. Er würde ihnen Trost und Ersatz für den Verlust ihrer Tochter sein. Sie verbrachten täglich mehrere Stunden am Pflegebett,
um ihn ihre Liebe spüren zu lassen.
• Die Antwort auf die Frage, ob Siegfried von Marion und ihren
Eltern angenommen und erwünscht war, ist ein klares Ja: So lange
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vor dem Geburtstermin war der Kinderwagen schon gekauft!
Wären die Eltern Ploch zur Versorgung eines Säuglings gesundheitlich nicht in der Lage gewesen, so wären Zigtausende ungewollt kinderloser Ehepaare als ideale Adoptiveltern für ihr Enkelkind zur Verfügung gestanden.
Die auf 65 000 DM veranschlagten Kosten für Siegfrieds Rettung waren durch Marions Arbeits-Unfallversicherung gedeckt.
Ansonsten hätte man nur ein Spendenkonto nennen müssen, und
die nötige Summe wäre bald zur Hand gewesen. Der Betrag ist
nicht besonders selten bei stationären Behandlungen. Wir entsetzen uns z. B. nicht über die etwa doppelt so hohen Kosten für die
Pflege eines AIDS-Kranken, die doch sein Leben nicht erhalten
kann.
Die Schwestern und Pfleger, die alle sich freiwillig zu Marions
Pflege bereit erklärt hatten, sahen diese Aufgabe als „wirklich sinnvoll" an. Etwa alle zwei Stunden mußte (wie bei anderen Intensivpatienten) der Schleim aus Marions Atemwegen abgesogen werden. Liebevoll streichelten sie ihren Bauch, bewegten ihre Glieder,
sprachen zärtlich zu Siegfried und spielten ihm Kinderlieder vor.
Sie setzten sich voll ein, um ihm zu einer glücklichen Geburt zu
verhelfen.
Man hätte erwartet, daß aller Herzen im Lande für Siegfried
schlügen in Hoffnung und Fürbitte, und daß sein Geburtstag im
März 1993 in sehnlicher Vorfreude erwartet würde ...
Wie aber wurde die Kunde von dem „Erlanger Baby in der hirntoten Mutter" aufgenommen?

Der Sturm
Feministinnen im Bundestag
„Was in dieser Klinik geschieht, ist ein Skandal, ist unmenschlich!" rief Hanna Wolf, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.
„Zutiefst erschrocken sehen wir Frauen, wie wenig die Menschenwürde einer toten Frau wert ist, wenn ihr Körper zwecks Austragung einer Schwangerschaft gebraucht wird."
So äußerten sich die Bundestagsdamen Ulla Schmidt (SPD),

Uta Würfel (FDP) und Angelika Sabine Pfeiffer (CDU).
— Diese Feministinnen hatten sich besonders für die Fristentötung ungeborener Kinder im wiedervereinten Deutschland engagiert, wodurch sie zeigten, wie wenig ihnen die Menschenwürde
eines lebenden Kindes wert ist, wenn der Körper der Mutter
zwecks Erhaltung der sexuellen Verfügbarkeit gebraucht wird.

Hackethal
Der Erlösungstodhilfe-Professor Julius Hackethal stellte Strafantrag gegen Prof. Scheele wegen „Körperverletzung, Vergiftung
und Mißhandlung Schutzbefohlener".
Er behauptete, Marion sei nur deshalb für hirntod erklärt worden, weil sie „zum Zwecke der Organgewinnung ausgeweidet werden" sollte. Bei der Vorbereitung zur Organentnahme sei bekannt
geworden, daß in ihrem Unterleib ein „Keimling in der 11. Schwangerschaftswoche" vorhanden gewesen sei.
— Welcher „gierige Organjäger" (wenn es an einer deutschen
Universitätsklinik einen solchen gäbe) würde durch die Rettung
eines ungeborenen Kindes sein Ziel vereiteln?!
Bei längerer Intensivbehandlung nimmt die Transplantierbarkeit der Organe ab. Nie werden einer Schwangeren Organe entnommen.
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Beatmung nennt Hackethal „Körperverletzung" und ergänzende Hormongaben „Vergiftung". Wie würde er wohl die Verabreichung einer Zyankalikapsel der DGHS (Deutsche Gesellschaft
für Humanes Sterben) oder der Dreierpille RU 486 des
HOECHST-Konzerns nennen?
Statt von dem unveränderlichen und unveräußerlichen Lebensrecht spricht er von einem variablen „Lebenswert-Grad", der ständiger Überprüfung bedürfe. Das Kindesalter fälscht er um 3
Wochen nach unten — offenbar um Siegfried einer Tötung leichter
zugänglich zu machen. Anscheinend wollte er die Nerven der
Betreuer zerrütten und zugleich einen Hasardeur ermutigen, in die
Intensivstation einzudringen und die Beatmung abzubrechen.

Voodoo
Gegen Prof. Scheele wurde ein Voodoo-Todeszauber inszeniert:
Die rituelle Tötung wurde an einer Puppe vollzogen, die ihn verkörpern sollte, und ihm dann mit abgehacktem Kopf zugesandt wurde.
In gleiche Weise wurde versucht, Marion und Siegfried totzuzaubem und totzuhexen. Insgesamt fünf Voodoo-Puppen wurden an
Prof. Scheele geschickt.

Siegfrieds Schicksal löste vulkanartige Eruptionen von Kinderfeindlichkeit aus. Viele Aktivistinnen und Aktivisten fanden es
unerträglich, daß dieses Kind, das man so gut hätte beseitigen
können, ausgetragen werden sollte.
„Experiment"
Es wurde immer wieder von einem — oft mit unschönen Attributen
versehenen — „Experiment" gesprochen, oder gar von einem „Menschenversuch". Dann hätte ein Zweck — außer dem der Erhaltung
dieses Menschenlebens — vorhanden sein müssen.
• Das Handeln der Erlanger Ärzte war so wenig ein Experiment
wie eine Augen- oder Krebsoperation. Die korrekte Bezeichnung
ist: Rettungsaktion. Es ist vergleichbar mit anderen großen Rettungsaktionen — etwa den Bemühungen, in Lengede die in Hunderten von Metern Tiefe verschütteten Bergleute zu retten, oder die
Matrosen aus einem gesunkenen U-Boot, oder die verunglückten
Mondfahrer von Apollo-13.
Wenn zur Lebensrettung keine Kosten gescheut werden, so zeigt
dies, wie hoch das Menschenleben geachtet wird, so schafft dies
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Geborgenheit; denn
jeder kann morgen selbst der Rettungsbedürftige sein.

„Horror-Medizin"
Diese Bezeichnung wurde wiederholt in Schlagzeilen verwendet.
Eigentlich wütet Horror-Medizin da, wo Kinder im Mutterleib
getötet — nicht wo sie vor dem Unfalltod bewahrt werden.

„Gebärmaschine"
Häufig wurde behauptet, man mißbrauche die Schwangere und
mache sie zu einer „Gebärmaschine", wenn man ihre Beatmung
nicht abschalte.
—Eine Maschine zeichnet sich dadurch aus, daß sie periodisch,
zyklisch, wiederholend arbeitet. Siegfried war mit Sicherheit das
einzige Kind, das Marion würde gebären können. Das allein widerlegt die Behauptung.
Außerdem ist das Austragen eines Kindes ein so wunderbares,
atemberaubend komplexes und genial organisiertes Geschehen,
daß keine Maschine dazu in der Lage ist: Es gibt keine Gebärma-

schine!
Natur
Es wurde gefordert, „der Natur ihren Lauf zu lassen".
—Wer z. B. von Krebs oder einer schweren Infektion befallen
ist, wird mit dieser Forderung sehr zurückhaltend sein.
Wer sich bei Siegfried auf die Natur beruft, sollte zuerst dafür
sorgen, daß bei allen nicht-hirntoten Schwangeren der Natur ihren
Lauf gelassen und nicht tötend eingegriffen wird!
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„Würdiger Tod"
Eine Meinungsumfrage ergab, daß 57% der befragten Frauen
einen „würdigen Tod der Frau" wichtiger finden als „die Schwangerschaft", d. h. als Siegfrieds Leben.
Die ausgefallensten Gründe wurden gefunden, warum Siegfried
ein Monster oder zumindest seelisch und körperlich gestört,
geschädigt, benachteiligt und zu einem unglücklichen Leben verurteilt sein werde. Z. B. kriege er nicht genügend „glucksende Verdauungsgeräusche seiner Mutter" zu hören.
Ein Kommentator erwartete, daß Siegfried als „seelischer
Grufti" zur Welt kommen werde. Solche mitleidsvollen Erwägungen mündeten meist in die Forderung, die Versorgungsgeräte abzuschalten.
—Erstens lehrt die Erfahrung, daß alle Kinder hirntoter Mütter
gesund waren. Zweitens gibt keine noch so schwere Benachteiligung irgendjemandem das Recht, den Betroffenen zu töten.

„Pervers"
„Dem Papst wird das gefallen — Frauen als Gebärmaschinen. Ich
finde es pervers." Sagte die Feministin Alice Schwarzer im Blick
auf die Erlanger Rettungsaktion.
—Damit verrät sie, daß sie es auch ablehnt, wenn andere Frauen
unter gewöhnlichen Bedingungen Kinder kriegen. Ihr gilt offenbar
nur der Mann als normaler (nicht perverser) Mensch und höchstens
noch die nie gebärende Frau. Wir sehen hier die höchste Form der
Lebens- und Kinderfeindlichkeit.
Hier offenbart sich die geistige und demographische Sackgasse
des Feminismus. Durch ihre widergöttliche Ideologie denaturiert,
ahnen die Feministinnen nicht, welch gesegneter, königlicher
Zustand die Schwangerschaft ist.

„Unkommentiert"
Die Frauenbeauftragte der Universität Erlangen, Andrea AbeleBrehm, protestierte dagegen, daß „ein nur mit Männern besetztes"
Gremium „von Frauen unkommentiert die Horrorvision eines
weiblichen Leichnams als Brutmaschine" Realität werden ließ.
—Die Möglichkeit, sich an Ort und Stelle zu informieren, nahm
sie nicht wahr, offenbar um sich in ihrem vorgefaßten Urteil nicht
verunsichern zu lassen. Ebenso verhielten sich auch andere Kritiker der Rettungsaktion.

„Schlafstörungen"
Frank Riegler, Kreisgeschäftsführer der Gewerkschaft ÖTV,
bezeichnete es als „Skandal, daß Erlanger Professoren den Körper
einer tödlich verunglückten Frau für ein medizinisch und ethisch
verwerfliches Projekt mißbrauchen". Er erzählte von einer (später
nicht identifizierbaren) Krankenschwester, „die unter starken
Schlafstörungen leidet, weil sie nicht in der Lage ist, zu begreifen,
weshalb sie über Monate hinweg einen toten Körper pflegen soll."
Er fordert die Professoren auf, „das Experiment unverzüglich zu
beenden".
Vom Kreisvorsitzenden der ÖTV wurden Rieglers Aussagen als
dessen Privatmeinung heruntergestuft, was aber von den Medien
verschwiegen wurde.

„Achtung vor dem Leben"
Der Deutsche Ingenieurinnen-Bund protestierte gegen die „ungeheuerlichen Vorgänge" in Erlangen, die „ein Angriff auf die Würde
und Selbstbestimmung der Frauen" seien. „Wo ist hier die Menschenwürde und insbesondere die Achtung vor dem Leben und
dem Tod eines Menschen."
—Panzerhaft stur ignorierten sie sowohl Siegfrieds Menschenwürde und Lebensrecht als auch Marions Ja zu ihrem Kind.

„Evangelisch"
Hildburg Wegener, Sprecherin der „Evangelischen Frauenarbeit in
Deutschland" erklärte, „der Versuch" widerspreche „dem christlichen Menschenbild".
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—Wenn ihr der Mensch ein Ebenbild Gottes wäre, müßte sie
alles aufbieten, um Siegfried zu retten!
Die „Evangelische Frauenarbeit" warf den Ärzten vor, sie handelten „ohne Rücksicht auf ... das Wohl des Kindes. Wir fordern,
daß dieses Experiment unverzüglich eingestellt wird."
—Ist es evangelisch, ist es frauenhaft, wenn man das Wohl eines
Kindes in seiner Tötung sieht?

„Barmherzig"
Der Hamburger Theologe Martin Hagenmaier wehrte sich dagegen, daß man „das junge Mädchen" mehrere Monate lang daran
hindere, „in die große und umfassende Barmherzigkeit Gottes aufgenommen zu werden".
—Dies erscheint uns als das frömmste „Argument", um Siegfried den Tod zu geben. Als ob „die umfassende Barmherzigkeit
Gottes" nicht in der Erlanger Intensivstation präsent sein könnte.
Wie konnte man überhaupt Marion 18 Jahre lang die „umfassende
Barmherzigkeit Gottes" vorenthalten?

„Nicht ohne"
Der Augsburger Theologieprofessor Gunther Wenz lehnte die Rettungsaktion ab, da „Schutz und Erhalt menschlichen Lebens nur
zusammen mit der schwangeren Frau zu gewährleisten ist und letztlich nicht gegen sie und schon gar nicht ohne sie."
— Das ist so grausam wie das Verbrennen von Witwen in Indien
(„das Recht der Frau auf lebendigen Ehemann").

Berechenbarkeit
Der Tübinger Theologe und Ethiker Prof. Dietrich Rössler „hätte
der anderen Entscheidung zugestimmt" (Abschalten) und er suggeriert, es sei gerade der Fall Marion P. „dazu geeignet, unser Vertrauen in die Verläßlichkeit und Berechenbarkeit ärztlichen Handelns zu erschüttern".
—Diese Theologie, der die Gebote Gottes außer Betracht ließ,
gründete seine „Ethik" auf „das moralische Gefühl des einzelnen".
Handelt ein Arzt nach dem 5. Gebot und dem hippokratischen Eid,
so spricht ihm Rössler „das moralische Gefühl" und „die Verläßlichkeit" ab.

Entlaufen
Der Nürnberger Notarzt Dr. Thomas Fleischmann: „Selbst im
,Erfolgsfall' könnte man sich darauf einigen, in vergleichbaren
Situationen abzuschalten. Dazu müßte die Ethik die ihr entlaufene
Medizin wieder einholen."
—Der (hippokratischen und einzigen) Ethik entlaufen ist hier
Dr. Fleischmann und nicht die Medizin.

GRÜNE nicht grün
Der Gesundheitsarbeitskreis der Nürnberger GRÜNEN lamentierte, das Handeln der Ärzte widerspreche „fundamentalen ethischen Vorstellungen". Die sofortige Beendigung des „Menschenversuchs" forderten die GRÜNEN samt mehreren anderen Organisationen in Bonn.
Die GRÜNEN sammelten 7000 Unterschriften gegen die Erhaltung von Siegfrieds Leben und übergaben sie den Bundesministerinnen Angela Merkel (Frauen) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Justiz). Sie nannten die Rettungsaktion ein „ethisches Verbrechen" und verlangten, daß solche jetzt und künftig verhindert
werden.
—Siegfrieds Rettung ist ein Verbrechen gegen die Anti-Mensch„Ethik” der „Ökopartei".

Europaweit

schenexperimente skrupelloser Mediziner im Nationalsozialismus
dürfen keine Fortsetzung finden!"
• Das Europaparlament in Straßburg stimmte bereits am 12. 3.
1990 auf Antrag der GRÜNEN mit satter Zweidrittel-Mehrheit für
eine „Entschließung zur freiwilligen Schwangerschaftsunterbrechung". Diese verlangt von allen 12 EG-Staaten, die Kindestötung
bis zur Geburt (!) zu legalisieren. „Selbstbestimmung" und
„Würde der Frau" lassen in Europa angeblich nichts anderes zu.
— Wo werden die Lebensschützer sein, wenn das grenzenlose
Gemetzel in der Gebärmutter über die 12. bis auf die 40. Woche
ausgedehnt wird? — Im Gefängnis! Die „Entschließung" fordert
die Mitgliedstaaten auf Gesetze zu schaffen, die verhindern, daß
die Lebensrechtler öffentlich ihre Ziele vertreten.

„Lebensunwert"
Die Ärzte hatten sich geeinigt, wenn Marions Herz oder Nieren versagt hätten, sie nicht auch noch an Herz-Lungenmaschine oder Dialyse anzuschließen. Hätte sich eine Behinderung Siegfrieds
gezeigt, wie z. B. Mongolismus, so wäre die Beatmung nicht eingestellt worden. Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung)
wurde ausgeschlossen.
Eine Aussage Prof. Wuermelings, bei schweren Komplikationen oder Behinderung des Kindes könne man vom ethischen Standpunkt aus neu nachdenken, wurde von manchen Lebensfeinden süffisant fehlinterpretiert: Es werde „einem behinderten Kind das
Lebensrecht abgesprochen".
—Das war nicht beabsichtigt, sondern die Ärzte wollten ausdrücklich Behinderte nicht diskriminieren, keine „Lebenswert"-Noten vergeben, sondern jedem Menschen das gleiche
Lebensrecht zuerkennen.

Anonym
„Leichenschänder", „Jetzt Menschen- statt Tierversuche" ... wurde
von Unbekannten an mehrere Gebäude im Erlanger Universitätsviertel gesprüht. Die Ärzte erhielten viele anonyme Schmäh- und
Drohbriefe: Zum Beispiel wurde Prof. Scheele verglichen mit dem
SS-„Arzt" Mengele!
— Die Verfechter der vorgeburtlichen Tötung schrecken anscheinend vor nichts zurück.

„Verstümmelt"
Siegfrieds Großeltern, die auch mit der Pflegschaft (Vormundschaft) betraut worden waren, wiesen Gerüchte zurück, ihre Tochter sei von den Ärzten „entstellt" oder gar „verstümmelt" worden:
— „Die Leute, die so etwas in die Welt setzen, die sind pervers
und nicht die Ärzte, die das Baby retten wollen." Marion lag in
ihrem Bett auf einem Luftkissen wie eine Schlafende ohne äußere
Wunden — mit einem Ernährungsschläuchlein durch die Nase in
den Magen und einem Beatmungsschläuchlein am Hals in die Luftröhre.

Kontrast
In Erlangen wollten Menschenleben-achtende Ärzte, Kapazitäten,
monatelang über dem Leben eines Kindes im Leibe einer hirntoten Mutter wachen und es dem Tode entreißen.
— An hundert anderen Orten in Deutschland waren zugleich
tabufreie, oft wenig qualifizierte, profitorientierte Tötungsspezialisten beschäftigt, täglich über tausend Kinder im Leibe hirnlebendiger Mütter in den Tod zu reißen. Dieser Kontrast war mehr, als
die Tötungsverfechter aushalten konnten!

Der Tod

Veranlaßt durch die Erlanger Rettungsaktion, will sich die fränkische Europaabgeordnete Lissy Gröner für ein EG-weites Verbot
des „Mißbrauchs hirntoter Menschen und menschlicher Embryonen zu Experimentierzwecken" einsetzen. „Die grauenhaften Men-

Nachdem Siegfried 40 Tage in seiner hirntoten Mutter sich gesund
und normal entwickelt, eine Länge von 23 cm und ein Gewicht von
300 g erreicht hatte, verlor er unerwartet sein 20 Wochen altes
Leben in der Nacht zum 16. 11. 1992 durch eine spontane Fehlgeburt. Am Abend davor war bei Marion ein Temperaturanstieg
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gemessen worden, der auf eine leichte Lungeninfektion hindeutete. Die sofortige Ultraschalluntersuchung zeigte, daß das Kind
sich normal bewegte. Kurz nach Mitternacht setzten plötzlich
Wehen ein und es kam tot zur Welt. Nach eingehenden Betrachtungen stellten die Ärzte 12 Stunden später die Beatmung ein (ohne
Organe entnommen zu haben).
—Diejenigen, die Siegfried den Tod gewünscht hatten, atmeten
auf, konnten wieder schlafen und „ihre gefurchte Stirn glätten".
Manche jubelten und priesen sein Sterben als „eine Gnade der
Natur".
Die Pflegekräfte berichteten übereinstimmend, sie hätten
Marion und ihr Kind „mit großer Freude" gepflegt, sie gestreichelt
und mit ihnen geredet. Der Fortgang der Schwangerschaft, das
sichtbare Wachsen des Bauches habe alle entzückt und angespornt.
Von Überarbeitung oder moralischen Problemen habe niemand
etwas gespürt.

„Erpreßt"
Nachdem die Eltern Ploch ihrer Hoffnung so jäh beraubt waren,
brach auf einmal die gesamte Trauer und Enttäuschung ob des doppelten Verlustes über sie herein. Es ist nur zu verständlich, daß sie
begannen zu fragen, was sie oder andere hätten anders machen sollen — auch wenn alles richtig war. Diese erschütternd tragische
Situation nutzten scham- und pietätlos die Reporter des SternMagazins aus, welches seit Jahrzehnten das Lebensrecht der ungeborenen Kinder unterminiert. Den Trauernden entlockten sie (bzw.
legten sie in den Mund) die Aussage, sie hätten „sich von den Ärzten erpreßt gefühlt" und der Aktion nur zugestimmt aus Angst,
sonst das Sorgerecht für das Kind zu verlieren.
—Nicht die Ärzte, sondern das Jugendamt hatte den Eltern
Ploch angedeutet, es sei nicht sicher, daß sie das Sorgerecht bekommen könnten, wenn sie die Beatmung ihrer Tochter ablehnten.
Dies stellte Vater Ploch in der Stern-TV-Sendung einen Tag später
richtig.

Entlarvt
Die Rettungsaktion hat die Feministinnen, Menschenfeinde und
Lebensverneiner entlarvt,

— die heuchlerisch nach einer „kinderfreundlichen Gesellschaft"
rufen, und es nicht ertragen können, daß ein unschuldiges hoffnungsvolles Kind dem Erstickungstod im Mutterleib entgeht,
— die aus „Mitleid" töten wollen, um „dem armen Kind ein
unglückliches Leben zu ersparen",
— die teilnahmsvoll fragen, ob dem Kinde zugemutet werden darf,
von einer Toten geboren zu werden,

— die einen Horror vor der lebenserhaltenden Medizintechnik
haben und für die angeblich so natürliche und schonende
Vakuumaspiration (Absaugpumpe) und RU486-Tötungschemie
kämpfen,
— die sich als Freunde der Ausländer aufspielen und es für richtig
halten, daß in Deutschland täglich Hunderte von Ausländerkindern im Mutterleib umgebracht werden,
— die ans Sparen denken, wenn ein Kind gerettet werden soll, und
es in Ordnung finden, daß in Deutschland jährlich Hunderte von
Millionen DM für vorgeburtliche Menschentötung ausgegeben
werden.

Eine Chance!
Seit Oktober 1992 ist die SPD-Bundestagsfraktion eifrig bemüht,
ein Gesetz zu schaffen, das die Beatmung hirntoter Schwangerer
ein für allemal verbietet nach dem Motto: „Gib Siegfried keine
Chance!"
—Diese Gesetzemacher sprechen damit faktisch auch den schon
geborenen und unter uns lebenden Kindern hirntoter Mütter ihre
Daseinsberechtigung ab! Solange schwangere Mütter am Straßenverkehr teilnehmen, wird es leider geschehen, daß hie und da ihrer
eine den Hirntod erleidet. Deren Kinder sollen leben!
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Wegweisend
Es gibt nicht den geringsten Hinweis dafür, aber solide Argumente
dagegen, daß die mit Marion befaßten Ärzte „sich einen Namen
machen", „einen Nobelpreis erringen", „sich ein Denkmal setzen",
„sich profilieren", „eine Schau aufziehen", „Geld machen",
„Organe ausweiden", „ethische Grenzen überschreiten" oder
„Experimente machen" wollten oder gar getan hätten. Nach der
Fehlgeburt wurde (gemäß dem Willen des Ehepaares Ploch) nicht
einmal Siegfrieds Plazenta angetastet, aus der man wahrscheinlich
die Todesursache hätte finden können.
— Die Erlanger Ärzte haben konsequent und unerschütterlich
alle noch so verlockenden Angebote der Medien abgewiesen wie
z. B. des japanischen Fernsehens und der BBC London, welche
das ergreifende Geschehen mit der Kamera begleiten und ihre Aufnahmen 2-3 Jahre später zu einem Dokumentarfilm aufarbeiten
wollten. Niemand erhielt Zutritt. Kein Bild ging nach draußen,
obwohl enorme Summen darauf ausgesetzt waren. Ein vom Oberarzt Voigt dem Fernsehen gezeigtes Sonogramm eines etwa
gleichalten anderen Ungeborenen wurde wahrheitswidrig in den
Medien als Siegfrieds Bild verbreitet.
• Bei den betreuenden Ärzten meldeten sich fünf deutsche Familien, in denen ein von hirntoter Mutter bis zur Kaiserschnittgeburt
ausgetragenes Kind lebt — alle körperlich und geistig gesund.
Die Umstände dieser Geburten waren durch Ärzte und Eltern
von jeglicher Publizität ferngehalten worden. (Ein solches Verhalten ist auch für künftige Fälle allen Beteiligten zu empfehlen — mindestens bis zur Geburt des Kindes.)

Derart lückenlose ärztliche Verschwiegenheit ist das Gegenteil von Berühmtheitsgier. Auch in Erlangen wäre durch Ärzte und
Pflegekräfte nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Erklärungen
an die Außenwelt gaben die Ärzte erst ab, und zwar um falsche
Darstellungen auszuräumen, nachdem der Fall durch Marions
Eltern der Presse bekannt geworden war. Weltweit gibt es 10 bis 15
solcherart geretteter Kinder.
• Die Erlanger Ärzte haben bei dem ganzen Geschehen stets
das Lebensrecht, das auch dem Kind im Mutterleibe gilt und Vorrang hat vor allen anderen Rechten, mit Tat und Wort vertreten.
Sie haben dadurch allen den bedrohten ungeborenen Kindern und
ihren verlassenen, hilfesuchenden Müttern einen unschätzbaren
Dienst erwiesen. Wir Lebensschützer wollen das mit großer Dankbarkeit anerkennen! Unser Dank gebührt auch den Schwestern und
Pflegern, die in liebevoller Fürsorge mehr getan haben als ihre
Pflicht, sowie der Erlanger Polizei, die durch ihre Umsicht Schutz
und Sicherheit gewährleistete.

Positive Reaktionen
Die Ärzte und Betreuer wurden nicht nur geschmäht, sondern
auch von viel Zustimmung und Symphatie getragen und von vielen Gebeten unterstützt. Sie haben unsere Hochachtung und unser
Vertrauen erworben, als sie in dem gegen sie entfesselten Psychokrieg bei dem blieben, was Recht war, und sich nicht zermürben
ließen.
Die Rettungsaktion hat viele (leider nicht alle) Herzen für den
Lebensschutz gewonnen. Es wurden viele lebensfreundliche
Berichte, Stellungnahmen und Leserbriefe verfaßt.
• Der Präsident der Bundesärztekammer, Karsten Vilmar, und
ebenso der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Prof. H. Hepp, stellten sich hinter die Rettungsaktion und sprachen sich eindeutig für Siegfrieds Lebensrecht aus.
—Es bürgerte sich die Rede vom „Kind in der hirntoten Mutter"
ein, statt der materialistischen Bezeichnung „Schwangerschaft in
der hirntoten Frau".
—Tief beeindruckt registrierte die Öffentlichkeit, daß schon im
Mutterleib der Mensch ein Recht am eignen Bilde hat. — Wieviel
schützenswerter ist das Urbild im Vergleich zum (Ultraschall-)
Abbild!
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• Siegfried führte aller Welt vor Augen, daß das ungeborene
Kind nicht ein Körperteil seiner Mutter ist, sondern eine eigene
Person, daß es gesund, quicklebendig und erlebnisfähig sein kann,
während seine Mutter hirntot, reglos und empfindungslos ist. Es
kann sogar eine hirntote Mutter so beeinflussen, daß ihr Bauch mit
ihm wächst, wie es ihn benötigt. Es kann nicht nur sich selbst mit
Hormonen versorgen, sondern auch noch einen Mangel seiner Mutter ausgleichen, um sie herzlebendig zu erhalten.
Manchem wurde das atemberaubend wunderbare Leben des
Babys im Bauch nahegebracht, und wie wichtig es ist, daß Mutter
und Vater schon vor der Geburt ihr Kind liebkosen, zu ihm reden,
ihm singen und musizieren, mit ihm und für es beten.

Dennoch sinnvoll
Wir wagen nicht, uns die Freude auszudenken, die uns erfüllt hätte,
wenn die Rettungsaktion im März 1993 ihr erhofftes Ziel erreicht
hätte!

Wir hatten Siegfried ein langes Leben gewünscht; aber auch sein
kurzes Erdendasein war nicht ohne Sinn, nicht ohne Liebe. Ihm
wurde ein Grab zuteil, was den Millionen von Kindern verwehrt
blieb, die im Mutterleib getötet wurden.
Mit seinen Großeltern und vielen Lebensfreunden betrauern wir
Marions und Siegfrieds Tod. Gott, der beider Leben gab, hat es wieder genommen. — Er macht keinen Fehler.

Die Adresse des Autors:
Prof Dr Hermann Schneiden Rainweg 1/1, D-6900 Heidelberg.
Anmerkung der Schriftleitung
Dieser Artikel von Prof. H. Schneider kann — mit Quellenangabe —
photokopiert und für pastorale bzw. Bildungszwecke verwendet
werden. Abdruck in Zeitschriften, Zeitungen o. ä. bedarf der
Erlaubnis des Herausgebers.

Folgenden Brief überließ uns sein Verfasser zur Publizierung.
Der hier angesprochene Vorgang sowie die Argumentation verdienen besondere Beachtung
P. Lothar Groppe SJ
3280 Bad Pyrmont, den 5. 4. 93
Bombergallee 8
An den Intendanten des ZDF
Herrn Professor Dr. Dieter Stolte
Postfach, 6500 Mainz
Sehr geehrter Herr Intendant!

Gegen die Sendung des ZDF vom 1. April d. J.: „Doppelpunkt
— Wenn schon, dann mit der Pille" möchte ich schönstens protestieren. In ihr wurde für die Abtreibung geradezu geworben, und
sie ist geeignet, die Bereitschaft zur Tötung ungeborenen Lebens
zu fördern.
Die Moderatorin war ihrer Aufgabe in keiner Weise gewachsen.
Zudem wurden zur Sendung offensichtlich nur solche eingeladen,
die Befürworter der „Tötungslizenz" an Ungeborenen sind.
• Im Interview mit dem „Allgemeinen Deutschen Sonntagsblatt" vom 2. 3. 93 sagten Sie: „Neben der ARD bieten wir ein
Forum zum Austragen unterschiedlicher Meinungen . ." Gerade
dies geschah aber in der Sendung nicht. Es wäre doch unüberbietbarer Zynismus, wenn man die Frage, ob man das ungeborene Kind
mittels der Mordpille RU 486 oder durch Ausschaben der Gebärmutter am zweckmäßigsten tötet, als „Austragen unterschiedlicher
Meinungen" ausgeben wollte. In der einstündigen Sendung, in der
es um Menschenleben ging, kam kein einziger Anwalt des Lebens
zu Wort. Diese unglaubliche Manipulation unterscheidet sich in
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nichts von der gelenkten „Sprachregelung" der Nazis und Bolschewiken.
Im Interview mit dem DS sagten Sie u. a.: „Ich ärgere mich auch
über jene Sendungen, die in spekulativer oder zynischer Absicht
mit Menschen umgehen, wie dies zum Beispiel bei den RealitySendungen und bei den Pornoprogranunen der Fall ist."
Ist es aber nicht der Gipfel zynischer Menschenverachtung
wenn in der o. a. Sendung lediglich darüber diskutiert wird, wie
man menschliches Leben am „praktischsten" beseitigt?
• Es ist unbestritten, daß sich die „Wertvorstellungen" in unserem Land seit vielen Jahren erheblich gewandelt haben und heute
schon für „normal" gilt, was noch vor einigen Jahrzehnten (auch
im Strafrecht) als Unzucht bezeichnet wurde. Hierzu haben unsere
letzten Gesundheitsministerinnen in erheblichen Maß beigetragen.
Ich erinnere nur an die Schriften „Muß-Ehen muß es nicht
geben" oder „Gemeinsam leben ohne Trauschein". In ganz besonderem Maß gilt dies für die „Aufklärungsschriften" von Frau Süßmuth, die sich staatlicher Erfüllungsgehilfen bediente, deren Produkte vielfach Ausfluß perverser Phantasie sind. Was in ihnen als
„Vorsichtsmaßnahme" gegen Aids angepriesen wurde, gilt natürlich auch für ungewollte Schwangerschaften: „Vertrauen ist gut,
Kondome sind besser. Kondome sind unersetzlich". Ja sie fordern
geradezu zu hemmungsloser Hurerei auf: „Laß deiner Phantasie
freien Lauf: Setze alles in die Tat um, worauf du scharf bist! Entdecke die Geilheit!". Sollte es „schiefgehen" wird eben abgetrieben. Schließlich hat jeder das „Recht auf den eigenen Bauch".
• Wenn ich in den 60er Jahren in meinen Vorlesungen an der
Führungsakademie der Bundeswehr sagte: „Meine Herren, die logische und konsequente Fortführung der Abtreibung ist die Euthanasie" erntete ich meist scharfen Protest: „Unerhört, Skandal, Brunnenvergiftung!" 1973 hatte ich in kirchlichem Auftrag häufig Podiumsdiskussionen mit Gynäkologen und Politikern über das gleiche
Thema. Niemals erhob sich Widerspruch, wenn ich meine Hamburger These vortrug. Mehrmals sagten mir nach den Veranstaltungen
Vertreter der Gegenseite: „Den einzigen logischen und konsequenten Standpunkt haben Sie vertreten."
Es ist keineswegs christliches oder gar katholisches Sondergut,
wenn das II. Vaticanum die Abtreibung ein „verabscheuungswürdiges Verbrechen" nennt. Schon der heidnische Arzt Hippokrates
ließ seine Jünger schwören: „Ich werde auch keiner Frau ein Mittel
zur Vernichtung keimenden Lebens geben."
Die Kleine Strafkammer des Landgerichts Ulm sprach dem
bekannten Arzt Siegfried Ernst das Recht zu, Abtreibungskliniken
„Mordinstitute" zu nennen.
Der Weltärztebund verpflichtete 1948 in seinem „Genfer Gelöbnis" die Ärzte im Anschluß an den Eid des Hippokrates zur bedingungslosen Achtung des menschlichen Lebens „von der Empfängnis an".
• Bischof Clemens August Graf von Galen sagte in seiner
berühmten Predigt vom 3. August 1941: „Wehe den Menschen,
wehe unserem deutschen Volke, wenn das heilige Gottesgebot:
,Du sollst nicht töten' . . . nicht nur übertreten wird, sondern wenn
diese Übertretung sogar geduldet und unbestraft ausgeübt wird!"
Die Bestrebungen der Gegenwart, sich über das Lebensrecht
der Ungeborenen hinwegzusetzen, die Sterbehilfe stufenweise zu
legalisieren, durch Fruchtwasseruntersuchung behinderte Menschen „rechtzeitig" zu eliminieren, atmen den Geist des Nationalsozialismus, der längst als überwunden galt. Die Abtreibungen seit
Kriegsende übertreffen inzwischen zahlenmäßig bereits den Massenmord an Geisteskranken, Juden und Zigeunern.

Ich bitte Sie eindringlich, Ihrer Verantwortung als Intendant
gerecht zu werden und dafür Sorge zu tragen, daß in unserer
Medienwelt nicht das Gesetz des Dschungels die Oberhand
gewinnt.
Mit vorzüglicher Hochachtung
P. Lothar Groppe SJ
— 176 —

Fristentötung
Viele verdiente, engagierte Lebensrechtler verwenden in Rede
und Schrift mit erschütternder Selbstverständlichkeit das Wort
„Fristenlösung".
Es ist leicht einzusehen: Durch das, was damit gemeint ist, wird
nichts gelöst, es sei denn im Sinne von Schillers „Glocke": „. . . es
lösen sich alle Bande frommer Scheu . ."
• Das zynische Wort „Fristenlösung" nimmt unverkennbar
einen Sprachgebrauch der Nazis wieder auf, die das Töten ungeliebter Menschen als „Lösung" bezeichneten (z. B. „die Lösung
der Behindertenfrage", „die Endlösung der Judenfrage"). Warum
genieren wir Lebensschützer uns, „Fristentötung" zu sagen?
Einwand: „Es werden doch keine Fristen getötet, sondern ungeborene Kinder!"
Antwort: „Bei einer Fristenlösung werden auch keine Fristen
gelöst, sondern angeblich Probleme."
Im Deutschen bezeichnet bei einem zusammengesetzten Wort der
letzte Teil das Eigentliche, Wesentliche, was damit gemeint ist,
und der davor stehende Teil eine einschränkende Kennzeichnung
(Spezifizierung, Präzisierung, Qualifizierung).

Das Eigentliche ist die Tötung, zu der innerhalb einer Frist der
ungeborene Mensch freigegeben wird. Daher ist Fristentötung
die sprachlich korrekte und inhaltlich wahre Bezeichnung.
• So sehr wir das verabscheuen, wofür dies Wort steht, so unabdingbar müssen wir es dafür verwenden.
Wenn wir uns scheuen, Andersgesinnten einen (Denk-)Anstoß zu
geben, können wir sie nicht für das Lebensrecht gewinnen.
„Fristentötung" ist um keinen Buchstaben länger als „Fristenlösung", und es ist leichter auszusprechen — insbesondere, wenn wir
an die Würde des ungeborenen Kindes und seiner verlassenen, hilfesuchenden Mutter denken.
Das Wort „Fristenregelung" ist keine Alternative, da für die
Hauptperson, das ungeborene Kind, nichts geregelt wird. Im
Gegenteil, es wird dem Chaos, der Anarchie, der Rechtlosigkeit
preisgegeben.
Eine Fristentötung droht im nächsten Jahrzehnt infolge der
staatlich organisierten Dezimierung des Nachwuchses auch den
Rentnern. Da dürfen wir ebenfalls weder „Fristenlösung" noch
„Fristenregelung" sagen.

Prof. Dr. Hermann Schneider

Buchbesprechungen
Bischof van der Velden —
Das „Aachener Friedenskreuz"
Licht und Schatten
August Brecher, Bischof mitten im Volk. Johannes Joseph van
der Velden 1891-1954, Einhard-Verlag, Aachen 1992. 264 S.
August Brechen „Im Kreuz ist Heil." Die Geschichte des
Aachener Friedenskreuzes, Einhard-Verlag, Aachen 1992;
Butzon und Bercker-Verlag, Kevelaer 1992. 153 S.
Der unermüdliche Geschichtsschreiber der Diözese Aachen,
August Brecher, legt zwei weitere Bände über den Gegenstand seiner Forschung vor. Das erste Buch ist eine Biographie des Bischofs
Johannes van der Velden, dessen Amtszeit in eine schwere Periode
der Kirchengeschichte fiel. Der Sohn einer kernkatholischen Familie fand durch priesterliche Vorbilder zum Priestertum. Der vieljährige Dienst in der ordentlichen Seelsorge ließ die mannigfachen
Gaben des leutseligen Priesters zur glücklichen Auswirkung kommen. Im Generalsekretariat des Franziskus-Xaverius-Missionsvereins bewährte er sich als Organisator, ohne aufzuhören, Seelsorger
zu sein. Eine noch schwierigere Aufgabe wurde die ihm übertragene Sanierung des Volksvereins für das katholische Deutschland.
Das Jahr 1933 brachte das Ende dieses verdienstvollen Verbandes.
Johannes van der Velden hatte die Belastung der über mehrere
Jahre sich hinziehenden Prozesse gegen den Verein zu tragen. Als
neue Tätigkeit wies man ihm das Päpstliche Werk der Glaubensverbreitung zu. Wiederum war van der Velden unermüdlich am Werk,
diesmal, um den Missionsgedanken zu verbreiten. Vor allem die
Finanzgebarung des Missionsvereins war angesichts der damaligen Devisenbestimmungen nicht ohne Gefahren.
— Fünf Jahre lang war van der Velden anschließend Regens des
Aachener Priesterseminars; gleichzeitig unterrichtete er Moralund Pastoraltheologie. Es war dies in einer Zeit, als die Menge der
Neupriester die Zahl der zur Besetzung verfügbaren Stellen überstieg. Im Juli 1943 wurde van der Velden zum Bischof von Aachen
gewählt. Überraschenderweise hatte die preußische Regierung
keine Einwendungen gegen seine Ernennung. Die Diözese zählte
damals 500 Gemeinden und nahezu 1000 Priester.
Das Bistum litt schwer durch die nationalsozialistische Verfolgung ebenso wie durch den Krieg aus der Luft und auf dem Boden.
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Aber das gläubige Volk war in jener Zeit nicht nur Gegenstand der
Sorge, sondern auch Quelle des Trostes für seine Hirten.
Eine heikle Mission wurde van der Velden mit der Ernennung
zum Apostolischen Administrator der deutschsprachigen belgischen Gebiete übertragen.
• Nach Beendigung des Krieges begann der äußere und der
innere Wiederaufbau des Bistums; der erstere gelang, der letztere
nicht. So brachte man es beispielsweise nicht fertig, die öffentliche
katholische Bekenntnisschule allgemein und für Dauer zu sichern.
Van der Velden setzte auf parteipolitische Abstinenz. Er entfaltete
nun eine nicht mehr gehemmte segensreiche bischöfliche Tätigkeit
in seiner Diözese. Van der Velden war ein packender Redner, dem
das eindringliche Wort zu Gebote stand. Das hinderte ihn nicht,
nach Möglichkeit alle Predigten sorgfältig schriftlich vorzubereiten. Ebenso gründlich feilte er an seinen Hirtenbriefen.
Seine Verpflichtung zur Visitation nahm er ernst. Den Priestern
und dem Priesternachwuchs wendete er besondere Aufmerksamkeit zu. Die Bedeutung lebendiger Ordensgemeinschaften stand
ihm stets vor Augen. Die Seelsorge der Männer und der Jugend lag
ihm am Herzen.
Dagegen wollte er von einer Neugründung des Volksvereins
nichts wissen. Dieses Versäumnis war eine schwerwiegende Fehlentscheidung; es ist bis heute nicht gutgemacht worden. Die katholische Kirche in Deutschland besitzt zahlreiche Einrichtungen, die
„ökumenischen" Betrieb machen, aber keine einzige Stelle, die
apologetisch tätig ist. Der Bischof suchte und fand Verbindungen
ins Ausland, vor allem nach Frankreich (Bischof Theas). Die PaxChristi-Bewegung, deren Präsident van der Velden war, schlug
nach seinem Tode eine Richtung ein, die mit der katholischen
Soziallehre nicht zu vereinbaren ist.
Der Bischof war seit längerer Zeit zuckerkrank. 1953 erlitt er
einen leichten Schlaganfall. Er starb auf einer Visitationsreise. Daß
er kurz zuvor die „Generalabsolution" empfangen habe (S. 198),
dürfte ein Versehen des Autors sein.
— Van der Velden war ein Bischof aus dem Volk und für das
Volk. Er besaß eine warme, gütige, menschliche Art. Van der Velden war gläubig und fromm, ein Mann des Gebetes und des Gottvertrauens. Er war auch bescheiden und anspruchslos. Ob er stets
die nötige Festigkeit in der Ausübung seines Amtes gezeigt hat, ist
zweifelhaft. Er war eine stark emotionale Persönlichkeit, die nicht
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ganz selten zuviel sprach und versprach; die strenge Diskretion
war seine Sache nicht. Sein Optimismus und sein Humor ließen
ihn wohl nicht immer die Brüchigkeit und die Gefährdung des
Menschen und der menschlichen Einrichtungen in vollem Umfang
einschätzen.
• In dem Buch über das Aachener Friedenskreuz greift Brecher
zunächst in die Amtszeit Bischofs van der Velden zurück. Er schildert die Gründung der katholischen Männerbewegung im Bistum
Aachen nach Beendigung des letzten Weltkrieges. Ausgehend von
dem Wahlspruch des Bischofs „Im Kreuz ist Heil", wurde ein großes Eichenkreuz angefertigt und durch das Bistum getragen. So
sollte eine Art Kreuzzug für den Frieden auf Erden und mit Gott
eröffnet werden. Die Kreuzfahrt dehnte sich auf andere Bistümer
aus. Mit Frankreich (Lourdes) wurden Verbindungen hergestellt.
Der Verfasser beschreibt eingehend den Weg des Kreuzes, die Zahl
der Teilnehmer und die jeweils gehaltenen Andachten und Prozessionen. Im heiligen Jahr 1950 war das Kreuz in Rom und wurde
von Pius XII. begrüßt. Im zweiten Teil des Buches beschreibt Brecher die Kreuzfahrten in den Jahren 1956 bis 1980. Sie führten
u. a. nach Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Das Aachener Kreuz fehlte weder beim Münchener Eucharistischen Kongreß
1960 noch bei den Katholikentagen; es kam nach Polen und nach
Österreich. Auch bei den jährlichen Bußgängen der Aachener Männer war es dabei.
Doch gesteht hier der Verfasser die immer stärker sichtbar werdende innere Krise der Kirche ein. Ihr konnte durch die „ökumenische Öffnung" der Bußgänge nicht abgeholfen werden; sie wurde
dadurch vielmehr vertieft. Die allgemeinen Männerwallfahrten
kamen zum Erliegen. Der nachkonziliare Zusammenbruch schlug
durch in jedes Bistum und bis ins letzte Dorf. Von der Aufbruchstimmung nach dem Kriege blieb nichts übrig.
Im dritten Teil des Buches beschreibt Brecher den Wandel der
Kreuzfahrten. Hier findet er offene Worte für die pazifistische Entwicklung der Pax-Christi-Bewegung (S. 103 f.). Das Friedenskreuz wurde für die Propagierung linker politischer Ideen eingesetzt. Regionale Kreuzfahrten wurden teilweise politisiert. So wird
die neue Schrift Brechers zur Dokumentation des Niedergangs
unserer Kirche, dargestellt an der Verkehrung einer ursprünglich
echt christlichen religiösen Idee.

Die beiden Bücher Brechers können nur angelegentlich empfohlen werden. Aus den Quellen gearbeitet, mit eigenem Erleben
durchwirkt, durch Berichte lebender Zeitzeugen ergänzt, bringen
sie wertvolle Informationen über ein deutsches Bistum, das in der
Zeit des Dritten Reiches zu den wichtigsten Zentren katholischen
Widerstandes gehörte. Mit Schmerz und Wehmut legt man sie aus
der Hand, wenn man bedenkt, was unter den Händen der unwürdigen Nachfolger jener heroischen Generation geworden ist.
Prof. Georg May

Selbstevidenz des Glaubens?
„Das Glaubensbekenntnis", von Hugo Staudinger und Carsten
Peter Thiede, Bonifatius Verlag Paderborn 1992, 100 Seiten
Das Evangelium vom Weißen Sonntag gibt das Stichwort für eine
Stellungnahme zum Glaubensbekenntnis. Es ist das Wort des verklärten Herrn an den gläubig gewordenen Apostel Thomas: „Weil
du gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig, die nicht sehen und
doch glauben." (Joh. 20,29). So sagt Hugo Staudinger zu Beginn
seines mit Peter Carsten Thiede gemeinsam gestalteten Buches,
daß es sich im Glaubensbekenntnis der Christen um ein Glauben
handelt, „das dem Vertrauen zugeordnet ist." Des weiteren spricht
er von „dieser Selbstevidenz des Wahren an sich", welche unmittelbar einleuchtend ist. Sie herrscht in allen Bereichen vor, die man
„durch wissenschaftliche Methoden und Beweise nicht erreichen
kann". Dies trifft nach Staudingers Auffassung für den gesamten
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personalen Bereich zu. Es ist nützlich für das Verständnis des
Buches, diese grundsätzliche Sicht dessen, was hier Glaube meint,
gleich in der Einführung zu erfahren. Von Natur aus neigen wir
Menschen, wie Thomas, dazu, unsere sinnliche Wahrnehmung
zum alleinigen Gradmesser für das zu machen, war wir glauben
wollen und dann auch zu wissen glauben. Doch was wissen wir
dann schon mit absoluter Gewißheit? Nicht viel jedenfalls, sondern vielleicht das, was Naturgesetzlichkeit uns verläßlich zusichert. Wie oft kommt es aber vor, daß Naturgesetzlichkeit durchbrochen wird von unvorhersehbaren Zufällen, die im gesamten
organischen und anorganischen Bereich der Natur immer einmal
wieder möglich sind? Wenn wir also nur das glaubten, „was wir
sehen", könnten wir wohl eher in Verwirrung geraten, als mit dem
festen Glauben an eine sinnhafte Schöpfungsordnung. Daß das
Glaubensbekenntnis dazu mit den Worten beginnt: „Ich glaube an
Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der
Erde", entspricht so diesem Sinnbezug, daß Staudinger von einer
Art „Evidenz" oder „unmittelbar einleuchtender Wahrheit" sprechen will.
• Die Dialogform des Buches erleichtert das Verständnis. Einzelne Punkte werden unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Sie
bieten sich daher als Gesprächsgrundlagen an, so wie es von den
Verfassern und vom Verlag gewünscht wurde. In der Darlegung
der Gedanken wird Rücksicht darauf genommen, daß bei der Planung und Herstellung des Buches ein evangelischer Hörfunksender und ein katholischer Verlag zusammenarbeiteten. Das Buch
soll demgemäß ein „konstruktives Miteinander" im Gespräch zwischen Christen beider Konfessionen bewirken. Ist das beim Credo
möglich, ohne Abstriche am katholisch tradierten Glaubensgut?
Als streng katholisch erzogene Christin hätte ich da ein paar Einwände zu machen, die in interkonfessionellen Gesprächen über dieses Buch ganz sicherlich auch zur Sprache kommen.
Auf der S. 84 z. B. ist die Rede davon, daß im Buch „nicht in
erster Linie die konfessionellen Differenzen" herausgearbeitet werden sollen, was dazu führt, daß die Sakramentenlehre unbeachtet
bleibt, die „Gemeinschaft der Heiligen" auf alle Menschen ausgedehnt wird, die „guten Willens sind" (S. 89), der „Abstieg in das
Reich des Todes" völlig unerklärt bleibt (S. 56), der Begriff „Himmel" von der „Raumsymbolik des Menschen" abhängig gemacht
wird (S. 63), die „Wiederkunft Jesu Christi" sich „nicht in der
Zeit" vollzieht (S. 67), das Jüngste Gericht „nicht eine Art nachträgliche Beurteilung vergangenen Verhaltens ist" (S. 72).
Zu all diesen kurz angesprochenen fragwürdigen Punkten gibt
der Katholische Katechismus gemäß dem Directorium Catechisticum Generale, Rom-Vatican 1971, deutsche Ausgabe 1973, beispielsweise die eindeutigen und klaren Auskünfte, die das Buch
von Hugo Staudinger und Carsten Peter Thiede leider vermissen
läßt. Es sollte dieses Buch daher nicht ohne die Hinzunahme eines
bewährten katholischen Katechismus zur Gesprächsgrundlage
gemacht werden, denn es zeigt sich im Verlauf der Lektüre, daß es
nicht genügt, „die Selbstevidenz des Wahren an sich" in Worten zu
beschwören, wenn es um die Erklärung von Grundaussagen des
Glaubensbekenntnisses geht.
Menschliches Denken ist viel zu sehr gefährdet, als daß es
immer und unbedingt klar unterscheiden könnte, was im „Selbstevidenten" „an sich wahr" oder „vermischt wahr", d. h. unklar ist.
Der Kampf um die einzelnen Glaubensaussagen des Credos, der
sich durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte zieht, ist ein einziger Beweis für das Ringen mit dem Selbstevidenten im „an sich
Wahren". Schon von daher gesehen ist es unumgänglich, die gesichert offenbarten, streng geheimnishaften, tradierten Aussagen ernster zu nehmen als eine sich wandelnde Weltvorstellung, die
immer auch Konzessionen an den Zeitgeist macht. Von einer
Gefährdung in dieser Hinsicht ist das Buch von Hugo Staudinger
und Carsten Peter Thiede nicht ganz frei. Dennoch ist es lesenswert.

Annelie Funke
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Ein wunderbares Leben und Werk
Manzoni Giuseppe: Leo Dehon. Ein Mensch mit einem großen
Herzen. Eigenverlag der Deutschen Ordensprovinz der HerzJesu-Priester: Bonn 3, Simonstr. 13 (T 02 28 / 44 19 18), 1992.
453 S.; 21 cm, ca. 20,— DM.
Die vorliegende Biographie ist eine Übersetzung aus dem Italienischen. Der Verfasser, Giuseppe Manzoni, gibt am Beginn des
Buches eine Übersicht über das Schrifttum Leo Dehons. Danach
versucht er, die verschiedenen Lebensstationen Dehons in sehr
sorgfältiger und ausführlicher Weise darzustellen und zu kommentieren:
• Als Sohn eines französischen Großgrundbesitzers entscheidet
sich Leo Dehon nach einem erfolgreichen Studium des Staatsrechtes für das Priestertum. Während des Theologiestudiums in Rom
erhält er die Möglichkeit, als Stenograph am Ersten Vatikanischen
Konzil teilzunehmen. Nach seinem Studium kehrt er nach Frankreich zurück und wird in der Arbeiterstadt St. Quentin Kaplan.
Sein Apostolat gilt in erster Linie der armen und moralisch gefährdeten Arbeiterschaft. Mit der Errichtung eines Jugendzentrums
gelingt es ihm, eine soziale und religiöse Erneuerungsbewegung

zu initiieren. Seine besondere Liebe und Treue zur Kirche und sein
soziales Engagement für die Arbeiterklasse sollten später der
ersten Sozialenzyklika „Rerum Novarum" zum Durchbruch verhelfen. Leo Dehon fühlte sich zum Ordensleben berufen und schließlich auch zum Ordensgründer.
Sein Orden sollte dem Herzen Jesu leben und Sühne und Wiedergutmachung leisten. Unter vielen schweren inneren und äußeren Prüfungen und Leiden entstand das Werk der Herz-JesuOblaten. Nach der kirchlichen Approbation konnte sich die Kongregation unter der weisen Führung P. Leo Dehons rasch ausbreiten. Missionen entstanden in Afrika, Südamerika und in Finnland.
Neben seinen praktischen Initiativen stellte er auch in unermüdlichem Eifer seine intellektuellen Fähigkeiten in den Dienst der
Glaubensverkündigung. Seine Schriften, Vorträge, großen Symposien und die Schaffung von Arbeiterkreisen sowie seine Schulgründung sollten dazu beitragen, die Gesellschaft im Geiste des Evangeliums zu erneuern.
Ein interessantes Buch, das Einblick in ein heroisches Leben
gewährt; in ein Leben, das seine Kraft aus dem Herzen Jesu schöpft.
Sr. Dr. Clara Verena Gernhardt P. I. J., idu

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Lieber Kollege!
Gerade las ich die Jan.-Nr. von „Theologisches". Besonders
habe ich mich über Herrn Hoeres' großartige Kritik an dem „Ausländerfeindlichkeits-Rummel" gefreut. Endlich hat einmal jemand
den Mut, klipp und klar zu sagen, was wirklich die Wahrheit ist:
daß gerade wir Deutschen am meisten helfen und spenden von
allen Völkern! Misereor, Adveniat, Brot für die Welt, Aussätzigenhilfswerk, Rotes Kreuz, Malteserhilfswerk, Weltblindenhilfe usw.
usw. usw. . . .! Kein Mensch erinnert an die Milliarden, die wir in
notleidende Länder schickten, an die Hilfslieferungen durch
unsere Bundeswehr mit Lastwagenkolonnen und per Flugzeug,
wobei ganze Operationssaal-Einrichtungen überall dorthin
gebracht werden (u. andere Dinge!), wo eine Seuche ausgebrochen
ist, eine Überschwemmung oder ein Erdbeben war oder sonst eine
Katastrophe!
Merkwürdig, daß offenbar niemand davor erschrickt, daß unser
dummes deutsches Volk schon wieder demagogischen Phrasendreschern blindlings und ohne jegliche Reflexion auf den Leim geht!
Da reden ein paar sensationsgierige Journalisten den Massen ein,
sie seien ganz, ganz schlechte Menschen, Ausländerfeinde und
Rassisten — und schon laufen alle zusammen, bilden Lichterketten
und rufen ihr „nostra maxima culpa" in alle Welt! Das weckt doch
ganz schlimme Erinnerungen, obwohl nicht einmal Hitler (der Ausländer!!) derartige ungezwungene Demonstrationserfolge verbuchen konnte. Unsere deutsche Symbolfigur könnte in der Tat kein
anderer treffender sein als der Rattenfänger von Hameln! Und das
alles, diese Blamage vor der Weltöffentlichkeit, wegen einer Handvoll ewig-gestriger pubertärer Radaubrüder, die von unserer Justiz
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nicht konsequent genug „ruhiggestellt" werden und die man —
genau da liegt die Schuld! — viel zu lange gewähren ließ! . . .
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Wolfgang Kuhn, St. Ingbert

Sehr geehrter Herr Prälat!
Es gibt Veranlassungen genug, für die Eindeutigkeit Ihrer Aussagen zu danken. — Ihr entsprechend haben Sie den Entschluß zur
unverkennbaren Profilierung der von Ihnen herausgegebenen
Monatsschrift gefaßt.
Es ist somit gegeben, daß Sie die Ihnen zugehenden Beiträge
gegen Kompromisse absichern, die an sich starke Aussagen
abschwächen oder gar ertöten wollen.
Das Vertrauen in Ihre Arbeit ad maiorem Dei gloriam bleibt
nicht nur bestehen, sondern vermehrt sich nun.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Wilfrid Dräger, Ahaus
Sehr geehrter Herr Kollege Bökmann!
Mit dem Beitrag von Kollege Hoeres in Theologisches vom
Februar '93 (Ausbruch aus dem Teufelskreis, über die Marginalisierung der Beichte) bin ich wiederum ganz einverstanden,
möchte aber noch einiges hinzufügen. Auch die professionellen
römischen Liturgisten sind mitschuldig an dem allmählichen Verschwinden der Beichte aus dem katholischen Volk. In den Niederlanden ist sie fast ganz verschwunden, und so etwas wie die noch
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immer eifrig besuchte „Beichtkapelle" in Kevelaer (Wallfahrtsort)
ist bei uns undenkbar.
• Die Liturgisten haben den unseligen Gedanken gehabt, die
Beichte umzubenennen in Reconciliatio, Versöhnung. Umbenennungen sind oft bedeutungsschwer, und so auch in diesem Fall. Mit
Gott versöhnt sollen wir nur werden, wenn wir durch eine Todsünde seine Liebe und damit auch seine Gnade verloren haben.
Durch läßliche Sünden verlieren wir die heiligmachende Gnade
nicht, wir bleiben in der Liebe Gottes, und werden in der Beichte
nicht mit Gott „versöhnt", wenn wir nur an läßlichen Sünden schuldig sind. Bei guten Christen wird dieses meistens der Fall sein, und
darum ist die Namensänderung von Beichte in „Versöhnung" für
die Beichte nicht nur überflüssig, sondern falsch und verhängnisvoll. Sie trägt dazu bei, die sogenannte Andachtsbeichte verschwinden zu lassen, und ich kann mir den Gedanken leider nicht aus dem
Sinn schlagen, daß dies wohl die Absicht einiger Liturgisten gewesen ist. Wenn man die Devotionsbeichte von kleinen oder kleineren Sünden abschafft, muß psychologisch auch die ganze „Ohrenbeichte" verschwinden, denn wer wird sich noch in der Öffentlichkeit bei einem Beichtstuhl melden, wenn jedermann denken muß:
diese Person hat wohl schwere Sünden auf dem Gewissen!
• Die Schreibtischliturgisten haben wohl an die alten Versöhnungszeremonien gedacht, womit öffentliche Sünder wiederum,
mit Gott versöhnt, in die Gemeinschaft der Gläubigen zugelassen
wurden. „Versöhnen" liest man auch im ersten Canon des Tridentinums de sacramento poenitentiae (DS 1701), denn das erste Ziel
dieses Sakraments ist selbstverständlich die Vergebung von peccata mortalia. Im 6. Canon (DS 1706) hält das Tridentinum daran
fest, daß die geheime, nicht öffentliche Beichte von Anfang an
immer in der katholischen Kirche praktiziert wird, und darin wurden natürlich auch andere als öffentliche Sünden gebeichtet (sonst
hätte die „Ohrenbeichte" keinen Sinn gehabt).
—Ich möchte hinzufügen, daß in der konziliären Kirche die
reconcilatio cum Ecclesia bei jeder Sündenvergebung viel zu
stark betont wird. Im eigentlichen Sinne ist eine Versöhnung mit
der Kirche nur notwendig für den, der teilweise oder ganz aus der
Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen war, wenigstens aus
der eucharistischen Gemeinschaft. Daß die Kirche durch jede
Sünde „verletzt" wird, ist wohl eine moderne und dazu unhaltbare
theologische Konstruktion. Wenn jemand eine ganz geheime
Sünde begangen hat, besonders wenn dieses nur im Gedanken
geschehen ist, und kein Mensch davon Kenntnis hat, nur Gott, ist
nicht einzusehen, wie die sichtbare Kirche dadurch „verletzt", „verwundet" wird. Als Corpus Mysticum Christi ist sie erst recht nicht
verwundet, denn dieses ist sine macula et ruga. Man kann sie verlassen, austreten, nicht verwunden.
• Die Absicht der römischen Liturgisten mit ihrer „Reform" des
Bußsakraments geht auch aus ihrem Ordo Poenitentiae hervor,
1974 publiziert (typis polyglottis vaticanis), mit keinem Motu Proprio des Papstes als Vorwort, sondern einem Decretum der Kongregation für den Gottesdienst, unterzeichnet vom Staatssekretär
J. Card. Villot und A. Bugnini, Sekretär der genannten Kongregation. In den Praenotanda liest man, daß die Sünde „eine Beleidigung Gottes" ist, die die Freundschaft mit ihm zerbricht. Letzteres
gilt nur für die Todsünde, ein wesentliches Wort, das nicht
gebraucht wird (man findet es glücklicherweise wieder bei Johannes Paulus II, Reconcilatio et Paenitentia, 1984, wo der Unterschied zwischen peccatum mortale und veniale mit klassischer
Klarheit auseinandergesetzt wird (No 17).
—Der Ordo Paenitentiae von 1973 enthält zahlreiche Formulare
für Beichtzeremonien. Dabei ist nur ein einziger, kurzer Ritus für
einzelne Pönitenten (ad reconciliandos singulos paenitentes),
S. 26-28 (ungefähr zwei Seiten). Dann folgen 46 Seiten (20-75),
„wenn mehrere Pänitenten zur gleichen Zeit absolviert werden sollen", und zum Schluß spechnina celebrationum paenitentialium
(„Beichtfeier", sic) S. 82-102, bzw. 115). Man sieht, die Betonung
fällt ganz auf die „Gemeinschaftsbeichten".
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Darüberhinaus sind die vorgeschriebenen Zeremonien viel zu
lang und zu unpraktisch. Sie machen es dem Priester unmöglich,
möglichst vielen Pänitenten in der ihm zu Verfügung stehenden
Zeit die Beichte abzunehmen, und sie beeinträchtigen in unvertretbarer Weise das Recht, und in vielen Fällen auch das Verlangen des
Pänitenten, dem Beichtvater unbekannt zu bleiben. Wie sehr das
geradezu notwendig sein kann, weiß jeder Beichtvater.
Aus dem Gesagten dürfte deutlich sein, daß auch Bugnini und
Mitarbeiter faktisch dazu beigetragen haben, das Sakrament der
Beichte in Diskredit zu bringen.
Ihr in XO
Prof. Johann P. M. van der Ploeg 0. P.
Nijmegen
Sehr verehrter Herr Kollege!
Mit einiger Überraschung und Bestürzung habe ich in der letzten Nummer (April 1993) von „Theologisches" von den Schwierigkeiten erfahren, mit denen Sie in letzter Zeit bei der Herausgabe
der Zeitschrift zu kämpfen hatten. Ich bin seit vielen Jahren Abonnent und weiß die meist sehr hohe Qualität der Beiträge zu schätzen. Die Zeitschrift ist für mich eine der wenigen literarischen Stützen für die Bewahrung jenes Glaubens, den ich seit meiner Kindheit und meiner Vorbereitung auf den Priesterberuf im Herzen
trage. „Theologisches" erfüllt in dieser unserer Zeit der katastrophalen Verwirrung der Geister eine überaus wichtige Aufgabe.
Ich wünsche Ihnen für die schwere und mühsame Aufgabe, die
Sie mit der Herausgabe von „Theologisches" übernommen haben
und die Sie in solch bewundernswerter Weise erfüllen, Gottes ständige Hilfe.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr sehr ergebener
Prof. Dr. Josef Behringer, Ingolstadt
Verehrter, lieber Msgr. Prof. Bölcmann,
stets habe ich Ihren Mut bewundert, im „Theologischen" die
Stimme derer zu Wort kommen zu lassen, die sich um die Bewahrung und die Weitergabe eines unverfälschten katholischen Glaubens bemühen. Daher beglückwünsche ich Sie noch einmal zu
dem Schritt, sich von jeder illegitimen Einflußnahme auf die
Gestaltung Ihrer Zeitschrift befreit zu haben, indem Sie das so
wichtige Werk nun selbständig fortsetzen.
Bei Ihrem Einsatz für die katholische Wahrheit haben Sie es
immer zu würdigen gewußt, wenn gegen die gefährlichen
Angriffe, denen der Glaube heute im Alltag ausgesetzt ist, die
unverkürzte christliche Lehre gesetzt und argumentativ verteidigt
wurde.
Als Zeichen meiner vollkommenen Solidarität mit Ihrer Entscheidung habe ich das neue „Theologische" schon mehrfach unter meinen Studenten empfohlen.
Mit ergebenem, herzlichem Gruß im Herrn
Ihr Dr. Heinz-Lothar Barth, Bonn
Hochwürdiger lieber Confrater!
Vielen herzlichen Dank für die April-Nummer von THEOLOGISCHES und Glückwunsch zur neuen Form, d. h. zur Unabhängigkeit. Die neue Freiheit mag manche Belastungen mit sich bringen (Versand usw.), ist aber doch viel wert. — Vielen Dank auch für
alle Mühe und Arbeit im Weinberg des Herrn, zur Erhaltung des
Glaubens, im Dienste der Kirche. Gottes reichen Segen für Ihr
Werk, und verlieren Sie den Mut nicht bei so vielen Anfeindungen
und Undank. Sie helfen vielen Menschen (mehr als Sie wissen),
Priestern und Laien, durch Orientierung, Wegweisung und Ermutigung. Als kleines Zeichen des Dankes verspreche ich ein Memento
bei der täglichen hl. Messe. Den eigentlichen Lohn dürfen Sie einst
vom Herrn erwarten.
Mit herzlichen Grüßen — in treuer Verbundenheit
Ihr in Christo ergebener
Alfons Fink, Pfr., Balgheim
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Zunächst möchte ich mich für die Zusendung der Aschermittwoch-Sonderausgabe von „Theologisches" herzlich bedanken und
dann auch meine Freude über das Fortbestehen von „Theologisches" zum Ausdruck bringen.
Als ich im März „Theologisches" vergeblich in der OffertenZeitung suchte und dann schließlich die Erklärung dafür auf der
Seite 2 fand, war ich doch tief betroffen und irritiert (um nicht
zu sagen: verwirrt) und wußte nicht recht, was ich davon halten
sollte. Nach einem Telefongespräch mit Frau Maria Lichtenhagen
(Altötting) in der Karwoche ahnte und hoffte ich, daß es doch wohl
irgendwie weitergehen würde mit „Theologisches", doch ob ich
sie dann als evtl. eigenständige Fachzeitschrift noch weiterbeziehen könnte, blieb für mich noch eine offene Frage.
Heute nun lag in unserem Gemeinschaftsraum die „neue"
April-Nummer von „Theologisches" aus. Mit zunehmenden
Erstaunen las ich zunächst Ihre Ausführungen zur Klärung der
Sachlage. . . Gewiß hat Ihnen alles viel Ärger, Verdruß und Mehrarbeit eingebracht, aber alles in allem scheint mir das Ergebnis
nun doch eine glückliche Lösung zu sein, an der vielleicht auch
Herr Prälat Schamoni vom Jenseits aus nicht ganz unbeteiligt ist,
denn ich könnte mir denken, daß er nach wie vor an der Fortführung seiner begonnenen Arbeit interessiert ist.
Was mich betrifft, so möchte ich natürlich „Theologisches" auch
weiterhin beziehen (die Offerten-Zeitung bestelle ich ab!).
Mit Ihnen freue ich mich über diese sehr gute Lösung und danke
Ihnen für all Ihre Mühe.
Der auferstandene Herr segne und stärke Sie und erhalte Ihnen
noch recht lange die nötige Gesundheit für Ihr Wirken in Seiner
Kirche!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Sr. M. Consummata Jost, Paderborn

Hiermit bestelle ich bei Ihnen die Zeitschrift „Theologisches".
Sollte sie mehr kosten, bezahle ich das gerne. Ihrer Zeitschrift

verdanke ich unendlich viel für meinen Glauben und andere
Themen zu aufrechter Moral und gesunder Geisteshaltung.

Mit großer Betroffenheit habe ich Ende März das dritte Heft des
laufenden Jahrgangs der „Offerten-Zeitung" erhalten und muß
darin lesen, daß Sie die Herausgeberschaft von THEOLOGISCHES kurzfristig niedergelegt haben.
Bei aller Anerkennung für APOSTOLISCHES und andere
Teile der „Offerten-Zeitung": Ohne die zahlreichen informativen,
bisweilen auch wohltuend provozierenden, immer inspirierenden
Beiträge der „Beilage" THEOLOGISCHES wird die „OffertenZeitung" zu einem Torso, der für mich als interessierten und unserer Kirche ergebenen Laien zu wenig Wissenswertes erhält, um
eine Subskription aufrechtzuhalten.
Ich hoffe inständig, daß an eine Fortführung von THEOLOGISCHES Ihrerseits gedacht ist . . .
— Ganz herzlich danke ich Ihnen für die Zusendung der Sonderausgabe Nr. 3 und des April-Heftes von THEOLOGISCHES. Ich
bin doch sehr erleichtert, daß nunmehr die Kontinuität und Unabhängigkeit dieser für die Bildung eines von modischen Zeitströmungen nicht infizierten Urteils unverzichtbaren Schrift sichergestellt ist, und möchte hiermit mein festes Abonnement bestätigen.
In herzlicher Verbundenheit grüßt Sie
Ihr Prof. Rüdiger Schumacher, Berlin
Freundlicherweise bekam ich von Herrn Prof. Dr. Fittkau Ihr Sonderheft „Theologisches". Ich bin tief beeindruckt und voller
Freude, daß es eine solche Zeitschrift mit einem so reichen und aufschlußreichen Inhalt gibt.
Besonders erfreute mich auch der Artikel von Christa Meves
„Von der Freude katholisch zu sein". Diese Freude kann ich ganz
mit ihr teilen. Ich hoffe und wünsche, daß „Theologisches" viele
Leser finden wird.
Mit freunlichen Grüßen Hildegard Munk-von Bülow, Essen

BEICHTSTÜHLE

Erst im letzten November mußte ich das kath. Rottenburger
Sonntagsblatt abbestellen, nachdem das ganze Blatt voll war mit
einer Würdigung der kath. Akademie für Pinchas Lapide. Andere
Blätter wie ferment wurden schon vorher abbestellt.
Gleichzeitig werde ich beim Kral-Verlag die Offerten-Zeitung
abbestellen. Mir langt der Synkretismus.
Sehr geehrter Herr Prof. Bölcmann, Gott erhalte Sie uns.
Mit besten Grüßen
Anna Gassenmaier, Weil der Stadt

Wir ersuchen, uns in Zukunft mit Ihrem Revolverblatt Un-„Theologisches" zu verschonen. Es war wirklich „der letzte Schrei".
Wilfried Sußbauer, Pfarrer, München 81, St. Thomas

In der April-Nummer 1993 von „Theologisches" fand ich den Artikel „Der letzte Schrei" von Michael Bothe. — In dieser Sache habe
ich 1989 einen Artikel geschrieben „Jesu Sterbegebet" (siehe
Anlage), in dem ich mit exegetischen Mitteln versuche darzulegen,
daß Jesus am Kreuz — gleichsam als sein Sterbegebet — den ganzen
Psalm 22 gebetet hat — in der Form eines — artikulierten — „Schreiens" (im Todeskampf).
Ich stimme also Michael Bothe in wesentlichen Punkten zu.
Ich habe meinen Artikel seinerzeit meinem Freunde Dr. theol.
Wilfried Paschen — nach Fertigstellung — zugeleitet — er war voll
damit einverstanden.
Freundliche Grüße
Ihr Johannes Stöber, Diözesanreferent, Köln
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Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Neuevangelisierung durch eine neue Schule fordert Christa
Meves in 4/93 und sie weist damit auf eine große Not hin, in der
sich unsere Kinder heute befinden. Weihnachten 1944 schrieb mir
ein Freund, der sich zum Priestertum berufen fühlte von der Front:
„. . denn die Nacht hat in ihrem Laufe die Mitte erreicht!". Er
konnte seine Berufung nicht mehr verwirklichen, denn er kehrte
aus dem Kriege nicht heim.
Für unsere Kinder ist heute wieder die Mitte der Nacht erreicht
und noch haben wir die Möglichkeit, sie heimkehren zu lassen. Die
heutige Schule kann diese Forderung nicht erfüllen, ja sie ist sogar
der direkte Weg in den Abgrund, in den geistigen Tod. Dieser Weg
muß zurückgegangen werden bis an den Punkt, an dem der Irrweg
begann und das war eindeutig die Einführung der „Christlichen
Gemeinschaftsschule" in Nordrhein-Westfalen zum Nachteil der
Bekenntnisschule in den 60er Jahren. Damals errang der Pluralismus, der Geist der Einheit, Freiheit und Brüderlichkeit einen Sieg,
dessen Folgen unsere Kinder in den letzten Jahrzehnten mit dem
Verlust ihrer kindlichen Frömmigkeit und die heutigen Kinder
dazu noch mit der Erduldung von Gewalt und Terror bezahlen müssen. Mitgegangen wurde dieser Irrweg auch von vielen Katholiken, die damals nicht den Mut aufbrachten, trotz Verleumdung und
Diffamierung für eine Bekenntnisschule zu stimmen, und von den
Bischöfen, die dem Pluralismus auch in unserer Kirche die Tore
weit öffneten, so daß heute vielfach die Neue Messe nur noch entsprechend der vielen Übersetzungsfehler gefeiert wird. Diese Personen haben auch boykottiert, daß der Wunsch nach den alten
unzweideutigen Gebets- und Sakramentsformen, wie sie der Papst
ermöglicht hatte, verwirklicht wurde. Heute wird die Einheit von
katholischem Glauben und Erziehung wohl nur noch vorbildlich in
den Schulen der Priesterbruderschaft Pius X. praktiziert und hier
wird noch ganz die vom Papst gegebene Möglichkeit den Kindern
eröffnet.
Wird das von Christa Meves angemahnte „Gebot der Stunde"
nun von unseren Bischöfen erkannt und tritt wenigstens ein
Bischof so auf, wie damals mein Firmbischof Graf von Galen, oder
müssen die Kinder weiterhin ohne Anleitung zur persönlichen religiösen Frömmigkeit, wie sie in der Tradition unserer Kirche immer
üblich war, und sogar der Gewalt und dem Terror ausgesetzt bleiben?
Martin Haverkamp, Bielefeld

Mit Bedauern und Verärgerung habe ich die Nr. 311993-Offertenzeitung empfangen. In dieser Art dürfte es bereits genug geben,
während das Ausbleiben von „Theologisches" eine echte Lücke
darstellt. Welche Freude nun, vom Weiterbestehen Ihrer Zeitschrift
zu erfahren! Darf ich Sie bitten, mir „Theologisches" (auch die
erste Nummer nach der befreienden Trennung) weiterhin
zukommen zu lassen? Dankbar grüßt in katholischer Verbundenheit und mit Segenswünschen
Ihr Bernward Deneke, Wigratzbad
Noch nie war ich nach dem Anblättern einer Zeitschrift so betroffen wie vor einigen Tagen, als ich las, Sie hätten die Herausgeberschaft von „Theologisches" niedergelegt. Bis dahin und wohl auch
anschließend werden Sie in schweren Stunden viel bedacht haben.
Ein Dritter kann sich kaum vorstellen, wie Sie um die notwendige
Entscheidung gerungen haben.
Ich mag es nicht glauben, ich kann es noch nicht fassen, daß
Ihre Stimme und die so hervorragender Mitarbeiter wie Hoeres,
v. Kuehnelt-Leddihn, Meves, Scheffczyk und anderer verstummt
sein soll. Frau Meves wird im RM und in der DT nicht das publizieren dürfen, was sie bei Ihnen bekennen konnte. Ein Jammer.
Ihr Februarbrief und der Spendenaufruf 1993 ließen erkennen,
daß sie weiterhin Stütze, Trost und Informant Ihrer Leser sein werden. Und jetzt? Es wird immer kälter in der Wüste Kath. Kirche.
Und manche werden noch einsamer sein.
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Ich meine, für Ihre Leser und für Ihre Autoren sind Sie unersetzlich, und Ihr Vorbild im Glauben, Ihr Wissen, Ihr Können, Ihr
Geschick und Ihr unermeßlicher Fleiß werden sie sehr vermissen!
Doch Ihre Entscheidung, die Ihnen sicher sehr schwer gefallen ist,
werden sie wohl respektieren müssen.
Werden Sie irgendwie ein klärendes Abschiedswort oder den
Aufruf zu einem neuen Beginn veröffentlichen können?
Traurig und sehr dankbar für Ihr Wirken bleibe ich mit herzlichen Grüßen
Ihr ergeb. Rudolf Blaum, Ludwigsburg

Ich war sehr erschrocken, als ich aus der Nr. 3 der Offerten-Zeitung erfuhr, daß Sie kurzfristig die Herausgeberschaft von „Theologisches" niedergelegt hätten.
Nun sollte uns auch das noch genommen werden: unsere
Freude und unser Trost, eben die von Ihnen herausgegebene Beilage „Theologisches". Mir schwante schon, daß da etwas nicht in
Ordnung war. Man versuchte ja, Sie so verdächtig hinterhältig wegzuloben! —
Mit großer Freude entnahm ich nun dem „schwarzen Brief',
daß „Theologisches" mit Ihnen und Ihren Autoren weiterleben
wird. Für mich ist die Solidarität mit Ihnen selbstverständlich und
überhaupt kein Thema. „Theologisches" war und ist meine allmonatlich sehnlichst erwartete Zeitschrift.
Bitte arbeiten Sie weiter und fühlen Sie sich getragen von all
denen, die zu Ihnen halten und für Sie beten. „Steine" gibt es mehr
als genug in der Konzilskirche. Wir aber brauchen Brot, das Sie
und Ihre Autoren uns in so hervorragender Qualität schenken.
Danke, danke!!
Ihre Lieselotte Ochsenfarth-Götz, Ahlen
So recherchiert KNA
In meiner Glosse: „Lob der Dreistigkeit" (Theologisches
Nr. 4/1993 Spalte 138) habe ich auf die „erneute Kritik der Arbeitsgemeinschaft kath. Frauenverbände" Bezug genommen, „nach der
das Frauenbild der offiziellen Kirche sowie die kirchlichen Positionen zu Ehe und Sexualität nicht mehr der Lebenswirklichkeit entsprächen".
Ich ging dabei von einem Bericht der „Badischen Zeitung" aus,
der dadurch zustande gekommen ist, daß KNA die Pressemeldung
der Arbeitsgemeinschaft katholischer Frauenverbände und -gruppen mit einer Presseerklärung der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), die auch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ist, vermischt und die äußerst unterschiedlichen Akzente
nicht richtig zugeordnet hat. Die Position der Arbeitsgemeinschaft
ist keineswegs identisch mit der der kfd. Das geht aus dem mir vorliegenden Text der Arbeitsgemeinschaft hervor, aber auch aus der
Tatsache, daß dieser die Vorsitzende des von mir hochgeschätzten
„Vereins Katholischer Deutscher Lehrerinnen" angehört, die jenes
provokative Papier zu Ehe und Sexualität niemals mitunterschrieben hätte.
Sie verstehen, daß ich die scharfe und berechtigte Frage stelle,
was KNA veranlaßt hat, hier auf die notwendige Differenzierung
zu verzichten und ob eine so gravierende Vermischung als bloße
Nachläßigkeit zu erklären ist!
Mit den besten Grüßen,
Ihr ergebener Prof. Walter Hoeres, Frankfurt/M.
Für die vorliegende Sondernummer 3 kann ich Ihnen nur wieder
gratulieren. Herzerfrischend der Beitrag von Christa Meves über
ihre Freude an der Kirche. Erbauend im besten Sinne auch der Artikel von Prof. Albert Mock über den Sinn des Leidens und des Priestertums (und des Zölibates); in Kurzform hatte ich dieselben
Gedanken neulich in einer Sonntagspredigt über die hl. Messe als
die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers meinen schlichten Gläubigen vorgetragen. Erschreckend aber das Zitat von Prof. Buggle
(Freiburg) mit der radikalen Ablehnung der Qualen des Kreuzes
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und der Hölle: einmal wegen des absoluten Mißverständnisses des
göttlichen Geheimnisses, dann aber auch wohl aufzufassen als ein
„Halali" zum Angriff gegen solche weltfremde Individuen und gar
eine Lehre, die als menschenverachtend abzulehnen und zu
bekämpfen ist. Wir haben diesen Sturm wohl zu gewärtigen. Ob

sich nicht in naher Zukunft Lichterketten bilden werden
gegen die Christen, die einen solchen Un-Sinn noch glauben und
den Menschen nahebringen wollen? Ich muß an Hugh Benson's
„Der Herr der Welt" denken. Manche marianische angebliche
Worte (u. a. Don Gobbi) weisen in diese Richtung.
P. Adolf Spreti SVD, Ingolstadt

Zu unserer großen Enttäuschung erhielten wir in diesem Monat die
Offertenzeitung ohne „Theologisches". Ich habe sie gleich abbestellt, denn sie hat uns nie zugesagt, auch „Mariologisches" und
„Apostolisches" nicht.
Sie werden doch gewiß „Theologisches" auf einem anderen
Weg herausgeben? Dann wollen Sie sie uns, bitte, weiterhin senden.
Wir sind drei Trappistinnen, die hier in der Klause ein eremitisches Leben führen.
Ihre Schwester Gertrudis Stich

Ende der Vereinnahmung?
„Wie das Abweichen vom geraden Weg zum Unheil führt, so ist es
auch verhängnisvoll, die Wahrheit preiszugeben. Die erste, unbedingte und wesentliche „Wahrheit" ist Jesus Christus, denn Er ist
das Wort Gottes, gleichen Wesens und gleich ewig wie der Vater
. . . Auf ihrer Suche nach der Wahrheit muß daher die menschliche
Vernunft vor allem Christus gehorchen und zuversichtlich auf sein
Lehramt vertrauen, eben weil durch Christi Mund die Wahheit selber spricht."
Leo XIII, Tametsi futura, n. 51-52

Ein Schock, auf den wir seit langem warten, verdient diesen
Namen nicht! Das gilt auch von dem neuen Werk des Dogmatikers
an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt, P. Medard Kehl
SJ: Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie (Echter-Verlag, Würzburg 1992, 472 S.). Vorbereitet wurden wir schon
durch die „Eschatologie" des Verf., die wir zu den radikalsten
und damit auch katastrophalsten Neuinterpretationen des Glaubens über die letzten Dinge zu rechnen haben, die in den letzten
Jahrzehnten erschienen sind. Vorbereitet wurden wir auch durch
seine nicht seltenen Stellungnahmen zu Fragen des kirchlichen
Lebens, in denen sich der eloquente Professor darum sorgt, daß
eine überhöht mystische Sicht der Kirche als Braut Christi oder
gar eine „petrifizierte", ihren hierarchisch-sakramentalen Charakter allzu sehr betonende ihre Dialogfähigkeit beeinträchtigen
und so dazu beitragen könne, sie ins „Ghetto einzuschließen"
(vgl. dazu unsere Glosse: Hingabe an ein Petrefakt? In: „Theologisches" April 1991). In Hamburg hat P Kehl jetzt wieder die freilich in seinen Kreisen nicht mehr originelle Forderung im Blick
auf die offensichtliche Kirchenkrise erhoben, die Kirche müsse
die demokratischen Strukturen „von der Moderne" übernehmen:
so als sei der massenhafte Exodus durch Demoskopie, durch noch
mehr Abstimmungen in den synodalen Gremien, durch noch mehr
larmoyantes Krisengerede und nicht durch Glaubensstärke,
Gebet, Anrufung der Heiligen, ja Anbetung Gottes zu überwinden!
• In jedem Falle sind wir so auf die, um mit dem Verf. zu sprechen, „erkenntnisleitende Tendenz" des neuen Werkes vorbereitet.
Es ist diese die Vision einer offenen, absolut kommunikativen Kirche, die aufgrund dieser kommunikativen Offenheit schließlich
alle gutwilligen Menschen und all ihre Heilswege umfaßt.
Damit ist auch der äußere Aufbau des Werkes schon vorgezeichnet, der sich radikal von dem gewohnten unterscheidet, der noch
vor nicht langer Zeit für solche Darstellungen selbstverständlich
war. Mit Recht wurde doch von einem solchen Werk erwartet, daß
es gründlich zunächst die Aussagen der Schrift, der Kirchenväter
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scholastik bis zur Neuzeit und Gegenwart weiterverfolgte, um
dann vielleicht noch einen eigenen Versuch der Weiterführung zu
machen. So wurde auf der einen Seite jene Wissenschaftlichkeit
gewährleistet, die in der Theologie nur bedeuten kann, sorgfältig
anhand der Quellen zu arbeiten, sie zum Sprechen zu bringen und
ihre Positionen behutsam weiterzuführen und auf der anderen
Seite jene Kirchlichkeit, die mit Traditionstreue Hand in Hand geht
und zu der auch das II. Vatikanum ermahnt, wenn es uns anbefiehlt, Schrift und Tradition unversehrt und mit der gleichen Kindesgesinnung zu bewahren!
Demgegenüber hat Kehl wie so viele Theologen heute, die sich
in ihrer Polemik gegen die sogenannten Traditionalisten ständig
auf die lebendige Tradition berufen, ein durchaus gespaltenes Verhältnis zu dieser. Negativ geht es immer wieder gegen die „Engführungen der nachtridentinischen, bis in die Mitte unseres Jahrhunderts vorherrschenden Ekklesiologie" (48). Inzwischen ist ja das
Tridentinum zu einem wahren Schreckgespenst für fortschrittliche
Theologen geworden, und fast ist man versucht, zu glauben, die
Herren würden bei unruhigem Schlaf vom Alptraum des Tridentinismus heimgesucht! Man fragt sich nur, woher sie die Kühnheit
nehmen, noch von Traditionstreue zu sprechen, wenn doch der Heilige Geist die Kirche vierhundert Jahre im Engpaß belassen hat!
Positiv wird das II. Vatikanum zum Superdogma gemacht und
damit wiederum wie ein erratischer Block oder eher wie ein
Sprengsatz aus der Tradition herausgehoben, wobei der Bruch
noch durch die Betonung vertieft wird, das Konzil knüpfe an die
besten Motive der Urkirche und der Väterzeit an.
• Beim Rückgriff auf das Konzil sieht sich P. Kehl freilich vor
der Schwierigkeit, daß uns hier kein „systematisch einheitliches
Kirchenbild" geboten wird, also keines, auf das sich seine Vision
einer nach allen Seiten hin offenen Kirche der Zukunft vorbehaltlos stützen kann. Doch auch hier kommt ihm die in den letzten Jahrzehnten sattsam praktizierte, vorher unbekannte, ja in der Tat revolutionäre Methode zu Hilfe, Texte der Schrift, der Tradition und
eben auch des Konzils nicht von ihrer eigenen Aussageabsicht her,
sondern vorausschauend zu interpretieren, wobei dann als Maßstab das Zeitempfinden bleibt. In diesem Sinne stehen wir nach
Kehl noch „ganz am Anfang des Prozesses" der Rezeption des Konzils und er warnt gar davor, daß „die Auslegung der Texte des
2. Vatikanischen Konzils eingefroren wird auf den Stand der Konzilssituation selbst" (193).
— In diesem Zusammenhang ist es hochbedeutsam und ungemein symptomatisch für die ganze Schule der „nouvelle theologie", die P. Kehl mit immer größerem Nachdruck und Einfluß vertritt, zu sehen, wie er als gelehriger Schüler Heideggers, Gadamers
und des durch sie ausgelösten furor hermeneuticus Tradition und
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Traditionstreue neu formuliert. Sie ist danach nicht mehr der selbstverständliche Versuch, die Überlieferung zu bewahren und weiterzugeben. Vielmehr ist „Tradition" nunmehr gleich „geschichtlichem Auslegungsprozeß"! Durch die so verstandene Tradition, so
heißt es im Anschluß an Gadamers „Wahrheit und Methode",
„wird die Sache des biblischen Glaubens einer jeden Epoche neu,
ihrer geschichtlichen und kulturellen Situation gemäß überliefert;
durch sie wird überhaupt erst ein immer neues Angesprochen- und
Betroffenwerden von dieser „Sache" und damit auch ein wirkliches „Verstehen" ihrer endgültigen . . . Bedeutung ermöglicht"
(46). Man sieht leicht, daß hier der Verstehenshorizont und die Aufnahmebereitschaft des modernen Menschen zum Maßstab der Tradition und ihrer Aussageabsicht gemacht wird, statt daß umgekehrt
im Vertrauen auf die von den Herren so oft zitierte Offenheit des
menschlichen Geistes die Wahrheit der Offenbarung und Tradition
zum Maßstab für den Wahrheitsanspruch des modernen Welt- und
Lebensgefühles wird!
• Jedenfalls verstehen wir jetzt, warum auch dieses Werk trotz
des ungemeinen Fleißes und der noch größeren Beredsamkeit, die
in es investiert worden sind, etwas Feuilletonistisches an sich hat —
auch darin den zahllosen theologischen Neuentwürfen gleich, mit
denen wir allmonatlich von den einschlägigen Verlagen und Buchhandlungen bedient werden! Das liegt zum einen an dem selektiven Charakter, mit dem hier wie gesagt die Tradition im Sinne des
neuen, vorausschauenden Kirchenbildes herangezogen wird. So
finden wir den hl. Thomas v. Aquin gerade vier mal, Kirchenvater
Rahner aber 34 mal angeführt und Scheeben, ganz gewiß einer der
bedeutendsten und tiefsten Theologen des 19. Jahrhunderts,
scheint gar nicht mehr auf! Zum anderen ist es mit solchen
Büchern wie mit der Predigt, die wir im vergangenen Jahr zum
Dreifaltigkeitssonntag hörten, und in der der Pfarrer beim zweiten
Satz schon bei der Mitmenschlichkeit war, nachdem der erste noch
gerade dem erhabenen Geheimnis galt! Das Interesse ist nicht so
sehr die Vermittlung der dogmatischen Wahrheit, sondern allsogleich die kirchliche und damit ganz handfeste Praxis des miteinander Kommunizierens, Dialogisierens und Demolcratisierens.
Dementsprechend dient auch hier die Ekldesiologie dem
raschen Einstieg in die Pastoraltheologie, die bekanntlich heute ein
uferloses Feld immer neuer Vorschläge ist. Selbstverständlich darf
auch die eingehende Erörterung soziologischer Modelle in diesem
Zusammenhang nicht fehlen, wozu vor allem das „kommunikationstheoretische Verstehensmodell" gehört.
— Drittens wird der Eindruck des Feuilletonismus durch den Verzicht auf die bei aller Analogie und Spannweite der Glaubensaussagen doch bis zum Konzil klare und unmißverständliche Sprache
der Theologie hervorgerufen, den wir mit Johannes Dörmann, der
darauf schon öfters hingewiesen hat, für eine der größten Katastrophen der neuesten Kirchengeschichte halten. Denn es liegt auf der
Hand, daß gerade dieser Verzicht der „vorausschauenden", interpretierenden Willkür Tür und Tor öffnet! In diesem Sinne reiht sich
auch Kehl nahtlos in den immer noch anschwellenden Chor derer
ein, die die „Überwindung der Neuscholastik durch eine stärker
hermeneutisch ausgerichtete Dogmatik" fordern (45): so als ginge
es bei der durchsichtigen, klaren und doch dem Geheimnis so
anschmiegsamen Sprache der großen Lehrer der Theologie wie
Thomas v. Aquin, Bonaventura, Duns Scotus um Neuscholastik
und als habe es nicht unter den Neuscholastikern zuletzt auch im
Jesuitenorden eine ganze Heerschar glänzender und tiefer Theologen gegeben, deren ganzes Manko nur darin besteht, daß ihre theound christozentrische, vom Gedanken der göttlichen Majestät
durchdrungene Theologie in die heutige Richtung nicht mehr paßt.
• Der unter dem Stichwort: „Kampf gegen die Neuscholastik"
geradezu herbeigeredete Mangel an begrifflicher Klarheit verbindet sich auch bei Kehl wiederum mit dem fehlenden Gespür für die
ontologische Dimension der anstehenden dogmatischen Fragen
und für die Bedeutung der Tatsache, daß die Wahrheit und nur ihr
Besitz das Heil des Menschen ist. Denn das kann gar nicht der Fall
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sein, wenn es so sehr und so absolut nur noch auf die Einheit im
Sinne des „Zusammen" und „dialogischen Kommunizierens"
innerhalb der Kirche und schließlich auch der Kirche mit der ganzen Menschheit ankommt, sodaß in dieser Sicht auch die verbindlichen kirchlichen Glaubensaussagen nicht so sehr Ausdruck einer
ein für allemal feststehenden Wahrheit, sondern „Zeichen der Einheit" werden: „Innerhalb dieses Überlieferungsgeschehens wird
eine katholische Elddesiologie gerade den verbindlichen und universalkirchlich repräsentativen Auslegungen des biblischen Glaubens in der Geschichte ein besonderes Gewicht zuerkennen; beanspruchen sie doch, die herausgehobenen Zeichen der Einheit der
Kirche und ihrer Tradition in zeitlicher und räumlicher Hinsicht zu
sein" (47).
Der Mangel an Bestimmtheit und an Ontologie ist auch verantwortlich für die schwebende Edelsprache, in die Kehl — auch darin
typisch für die ganze theologische Richtung — jedesmal verfällt,
wenn es um die Eucharistie geht. Statt zunächst einmal klar und
„tridentinisch" zu sagen, daß Christus im Sakrament des Altares
wahrhaft und wirklich gegenwärtig ist, weshalb die Vereinigung
mit ihm in der hl. Kommunion schon jene „Communio" erzeugt,
die doch gerade für ihn so wichtig ist, verfällt er jedesmal in jene
hymnische, aber die ungeheure Wahrheit der Realpräsenz eher in
der Schwebe lassende Ausdrucksweise von der „eucharistischen
Mahl- und Tischgemeinschaft", die inzwischen zu den Stereotypen der Nachkonzilszeit gehört und die Wahrheit, daß die
hl. Messe in erster Linie ein Opfer ist, konsequent und bewußt verdrängt hat!
• Nach dem Grundsatz: „parvus error in principiis magnus error
in fine" sind damit die methodischen — pardon! die „hermeneutischen" — Weichen gestellt, jenes Bild von der Kirche zu entwerfen,
die in konzentrischen Kreisen schließlich die ganze Menschheit
umfaßt. Der Verf. wehrt sich gegen eine „verkürzte christologische
Begründung der Kirche, wie sie in der Apologetik der nachtridentinischen und neuscholastischen Theologie weithin üblich war" (80)
und versteigt sich schließlich zu der lapidaren Feststellung: „Sie ist
keinseswegs der ,fortlebende Christus' oder seine in der
Geschichte ,fortdauernde Inkarnation', wie es seit J. A. Möhler in
der katholischen Theologie und Spiritualität bis zum 2. Vatikanischen Konzil oft hieß" (80).
Die Warnung vor solcher angeblichen christologischen Engführung hat ihren Grund. Die starke Orientierung auf Christus hin
würde den Blick allzu sehr dafür sensibilisieren, daß Gott nur einmal Mensch geworden ist und daß es deshalb nur den einen Heilsweg gibt, der zu Christus hinführt, während es bei Medard Kehl
ganz unmißverständlich heißt: „Die der ecclesia semper reformanda gemäße Weise, das zielursächliche Wirken Jesu Christi zu
vergegenwärtigen, besteht gerade in der demütigen Offenheit
gegenüber der Fülle an Heilswegen innerhalb wie außerhalb des
ausdrücklich christlichen Glaubens. Je mehr sie sich von ihnen
beschenken und bereichern läßt, je mehr sie sie in ihrer Verschiedenheit und geschichtlich gewordenen Eigenständigkeit achtet
und als Heilsgaben Gottes anerkennt, umso treuer erfüllt sie ihre
Bestimmung als universales Sakrament dieses Heiles" (419).
Im übrigen würden bei einer „allzu überhöhten Sicht" der Kirche als des geheimnisvollen Leibes Christi natürlich wieder jene
Ängste des Verf. Platz greifen, die wir bereits in „Hingabe an ein
Petrefakt" glossiert haben und die er hier nahezu treuherzig wiederholt: „In Verbindung mit dem ersten Aspekt führte diese theologische Deutung der Kirche zu einer unantastbaren Immunisierung
der kirchlichen Hierarchie" (80 f.). Bei einer solchen Sicht wäre es
dem Verf. natürlich auch unmöglich, sich für sämtliche Vorschläge
stark zu machen, für die sich die Progressisten ereifern: radikale
Ökumene, Preisgabe der „uniformistisch-zentralistischen Sicht"
von Kirche und Petrusamt (377), weibliche Meßdiener, „Überdenken" des Zölibates, des Frauenpriestertums usw., wobei das Stilmittel seriöser Progressisten regelmäßig darin besteht, sich solche Forderungen keineswegs einfach zu eigen zu machen, sondern ihnen
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nach einem gewissenhaften Hin und Her nahezu zögerlich den gen in der Logik dieses Geistes. . . auf eine ausdrücklicher vollzoZuschlag zu geben.
gene Einheit hin. In unserer Gegenwart bietet dafür der konziliare
• Statt aus „christomonistischen Engführungen" (76) will Kehl Prozeß für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung
sein universales Communio-Modell der Kirche scheinbar theolo- wohl das beeindruckendste Beispiel" (96). Es versteht sich, daß
gisch tief und ganz patfistisch und dazu noch konzilsgemäß aus der der Verf. so geradezu ängstlich die Auffassung des Hl. Geistes als
Trinitätslehre ableiten: „In der neueren Entwicklung der Theologie- der Seele der Kirche ablehnt. Würde doch eine solche Gleichsetgeschichte fällt auf, daß . . . die Einheit des dreifaltigen Gottes zung den Gedanken mit sich führen, daß der Hl. Geist zunächst einnicht mehr nur von der Einheit eines sich selbst entfaltenden abso- mal und in erster Linie Geschenk an die Kirche ist. Sie aber zerluten Subjekts her gedeutet wird, sondern immer häufiger von der fließt hier auf die Menschheit hin: ein Denkprozeß, den der Verf.
Einheit intersubjektiver Beziehungen her" (63). Sehen wir einmal mit unfreiwilligem Humor als eine „gewisse Relativierung der parvon dem unangenehmen Hegelschen Zungenschlag von dem sich tikulär-institutionellen Gestalt der Kirche" (93) apostrophiert.
selbst entfaltenden göttlichen Subjekt ab, dann beruht Kehls Argu— Am Schluß bleibt die vor allem für Missionare tröstliche
mentation ganz klar auf zwei heute ebenfalls schon symptomati- Gewißheit, daß man niemanden vereinnahmen wolle! „Im Gegenschen Fehlschlüssen.
teil, wir laden alle ein, auf ihre Weise das allen mögliche Tun der
Zunächst einmal werden die menschlichen Beziehungen, die Liebe und die daraus entspringende „Einheit in der Liebe" zu deuman im „echten Dialog" und in einer ebenso nach Habermas wie ten und sie mit den ihnen spezifischen Optionen von Heil zu verbinnach Popper und Karl-Otto Apel konzipierten offenen Kommuni- den" (101). Wobei das „auf ihre Weise" nicht zufällig im Original
kation findet, in das trinitarische Leben Gottes hineinprojiziert, das kursiv gedruckt ist! „Vereinnahmen" will P. Kehl allenfalls die Trasomit als ein ewiger offener Austausch erscheint, um sodann wie- ditionalisten, wobei er säuberlich zwischen ihnen, den Fundamender an ihm ihre Norm und ihr Vorbild finden zu können. Sodann talisten und den Integralisten unterscheidet. Und hier hört — trotz
wird die Tatsache, daß die Kirche in der Tat in gehimnisvoller aller gegenteiligen Beteuerungen — auch bei ihm die Toleranz plötzWeise das dreifaltige Leben Gottes reflektiert, in völlig einseitiger lich auf. Denn auch er weiß ganz genau Bescheid über das SeelenleWeise darin begründet, daß sie in sich selbst und in ihren eigenen ben und die Denkstruktur der von ihm so genannten „FundamentaStrukturen die Trinität zur Darstellung bringt und dazu berufen ist, listen". Er weiß von ihrer Verunsicherung, von ihren „übertriebe„als Bild und Gleichnis" der göttlichen Communio „nun selbst nen Formen einer schon an Heiligenverehrung grenzenden
Communio unter den Menschen zu sein" (66).
Papstfrömmigkeit" (195) zu berichten: so als sitze er täglich mit
Das ist aber ebenso einseitig wie der Gedanke, der Mensch sei ihnen zusammen und habe so reiche Gelegenheit, das Innere der
deswegen Ebenbild des dreifaltigen Gottes, weil er in seinem Geist armen, betrogenen Wahrheitsfanatiker zu auskultieren. Qui
die Dreistruktur: „memoria-intellectus-volunta" besitzt. Primär ist nimium probat, nihil probat!
er doch Gottes Ebenbild, weil er Gott erkennen und lieben kann!
Prof. Walter Hoeres
Und so ist auch die Kirche in erster Linie nicht deshalb Bild und
Zeichen der hl. Dreifaltigkeit, weil sie nach deren Vorbild Communio zwischen den Menschen pflegt, sondern weil sie zu ihr aufblickt und die Menschen aus der Fülle dieses Aufblicks heraus zu
ihr hinführt. Und das ist wiedeum nur durch Christus möglich und
deshalb, weil die Kirche — eben! — der fortlebende Christus ist!
• Der trinitarische Ansatz des Communio-Modells von Kehl
muß mit dem pneumatologischen zusammengesehen werden, der
wiederum auf einem Fehlschluß beruht! Aus der Tatsache, daß der
Hl. Geist wesenhaft „Gabe" und damit unverfügbares Geschenk
ist, zieht der Verf. nämlich den Schluß, daß ihn deshalb die Kirche
auch nicht für sich reklamieren dürfe, sondern daß er allen Menschen zuteil werde. Auf den für die theologische Tradition selbstverständlichen Gedanken, daß es umgekehrt und aus dem gleichen
Grunde dem Geber des Geschenks nicht verwehrt sein könne, es in
besonderer Weise an eine auserwählte Gemeinschaft zu binden,
scheint er nicht mehr zu kommen!
So könne die Kirche den Hl. Geist „niemals als einen festen
Besitz, als Bestandteil ihres eigenen Organismus ansehen. Sie
kann ihn nie mit einer quasi automatischen Sicherheit an ihre amtlich-sakramentalen oder auch charismatischen Vollzüge festmachen, sondern muß ihn immer wieder als die je größere, ihren institutionell-sakramentalen und charismatischen Rahmen übersteigende Gabe erflehen und empfangen" (70).
In diesem Sinne kann sich der Verf. gar nicht genug tun, „die
unbegrenzte, alle Konkretisierungen noch einmal übersteigende
und relativierende Weite des Geistes" zu betonen (70). Deshalb ist
und die „Madonna des Sieges" nach Ignaz Günther
das Reich Gottes nicht „nur in der gesellschaftlich verfaßten KirSchutzengel
100 cm incl. DM 4500,che", „sondern auch überall da, wo Menschen sich vom Geist des
Madonna
80 cm incl. DM 2800,Auferstandenen dazu bewegen lassen, Vor-zeichen der erhofften
Reich
in
Blattgold
nach den Richtlinien der Denkmalallumfassenden Brüderlichkeit zu setzen" (96).
pflegeämter
• Von daher eröffnet sich eine atemberaubende, heute allerNur beim Hersteller, der jedes Werk vorstellt
dings auch nicht mehr ganz so originelle, an Teilhard de Chardins
Evolutionismus orientierte Vision einer neuen Kirche, die jetzt
schon aus vielen einzelnen „Gleichnissen des Reiches Gottes"
besteht. Diese stehen „nicht einfach unverbunden nebeneinander,
6485 Burgjoß, Burgstraße 36, Telefon (0 60 59) 3 25
sondern sind bereits im Hl. Geist miteinander verknüpft und drän- 193 —
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Und es gibt ihn doch!
Den Schutzengel

Lignum-Replikate Karl Müller

Ein Leuchtzeichen in der sittlichen Not unserer Zeit
Sei. Laura Vicuila
5.4. 1891-22.1. 1904

Anläßlich seines Besuchs in Turin im Don-Bosco-Jubiläumsjahr hat
Papst Johannes Paul II. — als Frucht der Heiligkeitserziehung Don
Boscos — das zwölfjährige Mädchen am 3. Sept. 1988 seliggesprochen.
HERKUNFT
Als 1. Kind des Offiziers Josef Dominikus Vicuria und seiner
Frau Maria Marcedonia Pino wurde Laura del Carmen am 5.4.
1891 in Santiago de Chile geboren. Wenig später zog die Familie
nach Temuco, wo ihre Schwester Julia Amanda zur Welt kam und
wo der Vater 1893 erkrankte und starb. Die Mutter siedelte mit den
Mädchen schießlich nach Junin de Los Andes (Argentinien) um.
WEG ZUR VOLLKOMMENHEIT
Hier trat Laura in ein Internat der Don-Bosco-Schwestern
ein. Sie besuchte eifrig die Schule und zeigte eine echte, glühende
Frömmigkeit. Gewissenhaft bereitete sie sich auf die Erstkommunion vor und faßte dafür nach dem Vorbild des hl. Domenico Savio
bestimmte Vorsätze: „Mein GOTT, ich will Dich lieben und Dir
dienen mein ganzes Leben lang. Deshalb schenke ich Dir meine
Seele, mein Herz, mich selber ganz." „Ich will lieber sterben als
Dich durch eine Sünde beleidigen. Deshalb will ich mich von
allen Dingen fernhalten, die mich von Dir trennen könnten." „Ich
nehme mir vor, zu tun, was ich weiß und kann, damit Du erkannt
und geliebt werdest und ich jene Beleidigungen sühne, die Dir
jeden Tag von den Menschen, besonders von meinen Angehörigen, angetan werden. Mein GOTT, schenke mir ein Leben der
Liebe, der Enthaltsamkeit und der Buße."
Als hätte sie die Kürze ihres Lebens vorausgeahnt, mühte sie
sich nach der Erstkommunion am 2. 6. 1901 vermehrt um Fortschritte in der Nachfolge CHRISTI. Sie hörte aufmerksam das
Wort GOTTES, gehorchte den Erzieherinnen, widmete viel Zeit
dem Gebet, der Anbetung, der Herz-JESU- und Marienverehrung, empfing oft das Bußsakrament und die hl. Kommunion.
Ihre Pflichten erfüllte sie genau, war hilfsbereit, gefällig, aufrichtig, demütig und verzeihungsbereit. Die Bitte der Elfjährigen,
unter die Postulantinnen der Don-Bosco-Schwestern aufgenommen zu werden, wurde abgelehnt. Der Beichtvater erlaubte ihr
aber, private Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams abzulegen, weil sie so CHRISTUS und Maria ähnlicher werden wollte.
ANGRIFF AUF DIE REINHEIT
Der leidenschaftliche Lebensgefährte ihrer Mutter stellte mit
Verlockungen und Drohungen der Keuschheit des Mädchen nach.
Mit Starkmut und der Bereitschaft, das irdische Leben hinzugeben,
um nur das himmlische unversehrt zu bewahren, widerstand sie.
NACH DEM VORBILD DES GUTEN HIRTEN
Eifrig betete sie für die Ausbreitung des Glaubens und die
Bekehrung der Sünder. Sie opferte und litt besonders für die
Bekehrung ihrer Mutter. Mit Zustimmung des Beichtvaters bot
sie GOTT am 13.4. 1903 ihr Leben dafür an. Bald begann sich
das Opfer zu erfüllen. In einer langen Krankheit strebte sie mit dem
Willen GOTTES in Geduld, Tapferkeit und großem Verlangen
nach den himmlischen Dingen. Am 22. Januar 1904 vollendete
sie ihr Leben mit den Worten: „Danke, JESUS! Danke, Maria!
Nun sterbe ich glücklich". Sie war überzeugt, daß ihr Opfer angenommen war und Frucht tragen werde. Und so geschah es auch.
Die Mutter verließ trotz Drohungen den Mann und führte ein vom
Glauben geprägtes Leben.
• Diese neue Selige, fast noch ein Kind, ist die Antwort des
GÖTTlichen Erbarmens auf die schreckliche Not so vieler Jugend- 195 —

licher, die von zu Hause her keinen Halt bekommen, wie es bei
Laura der Fall war.
Ihr Opfer für die Bekehrung der eigenen Mutter, die unverheiratet mit einem Mann zusammenlebte, ist eine Predigt von stärkster
Ausstrahlung, ein Affront gegen den Zeittrend der vielen Partnerschaften ohne Ehesakrament. Diese Seligsprechung ist ein Gnadenangebot GOTTES, sich vom Stand der schweren Sünde und der
Gefahr ewiger Verdammnis abzuwenden und GOTTES Vaterhand
wieder zu ergreifen.
Hingewiesen sei auf das Buch und Bildchen von Laura
(Johanna Schepping, Laura — das Mädchen aus den Anden,
Spende DM 4,— zuzügl. Versandkosten; das neu aufgelegte Gebetsbildchen der seligen Laura, 5 Pf zuzügl. Versandkosten).
Aus FMG-Informationen 34 (1988), 8000 München.

Sie hat unter Lebensgefahr ihre Reinheit verteidigt — und
sie hat GOTT dieses Leben angeboten, um die Bekehrung
ihrer Mutter aus einem unehelichen Zusammenleben zu erbitten.

Philippe Madre:

Leben lassen
Zur Abtreibung darf der Christ
nicht schweigen. Er muß sich von
der Not herausfordern lassen. Philippe Madre beschreibt die französische Initiative Mutter der Barmherzigkeit (Märe de Misäricorde),

die Frauen in Not berät, Zuwendung schenkt und Hilfe anbietet. Er
widerlegt die üblichen Argumente,
die meinen, einen Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen zu
können. Er zeigt die menschlichen
und geistigen Werte auf, die auf dem Spiel stehen. 202 Seiten, kt.,
28 Farbfotos, ca. DM 29,80. ISBN 3-87620-166-7

Patris Verlag, Postfach 11 62, 5414 Vallendar
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Mitteilungen an unsere Leser

Buch-Vorzugs-Angebot

1. Die nächste Ausgabe (Nr. 6) wird Ende Juni erscheinen. Dies
auch deshalb, weil wir — v. a. wegen der Umstellung auf die
neuen Postleitzahlen — im Monat Juli (Ferienzeit) pausieren.
Die Nr. 7/8 wird also Mitte August herauskommen. Diese MaiAusgabe erscheint in erweitertem Umfang.
2. Zahlreiche Leser haben die Sonder-Nr. 3 (zum Aschermittwoch, März 93) sowie die April-Ausgabe (Nr. 4/93) nachbestellt. Letztere ist inzwischen vergriffen. Ebenfalls die schon
einmal nachgedruckte Sonder-Nr. 1 (1. Juni 92). Noch verhanden sind Exemplare der Sonder-Nr. 2 (1. November 92) mit Beiträgen von Leo Scheffczyk, Christa Mevels und Erik v. Kuehnelt-Leddihn. Bitte ggf. mit Postkarte beim Herausgeber bestellen.
Probe-Exemplare von „Theologisches" können ebenfalls angefordert werden.
3. Leser unserer Zeitschrift in Östereich und der Schweiz, die nur
„Theologisches" bestellt hatten, werden seit einiger Zeit — unter
Verwendung der von uns benannten Adressen — unaufgefordert
mit der „Offerten-Zeitung" beliefert (ohne „Theologisches").
Diejenigen, die unsere Zeitschrift seit April nicht bekommen
haben, mögen sich beim Herausgeber melden (Postkarte). Ein
Hinweis anderer Leser in diesen Ländern könnte für solche uninformierte bisherige Bezieher ggf. hilfreich sein.
4. In diesem Jahr findet unsere 5. Theologische Tagung statt. Und
zwar vom Dienstag, 16. November (17.00 Uhr) bis Donnerstag,
18. November 93 (Mittag) in Fulda, Kongreßzentrum (Schloßpark), Nähe Dom. Interessenten mögen sich den Termin vormerken. Programm folgt.
5. Das von uns herausgegebene Buch „Aspekte der Kirche in der
Krise" von Prof. Scheffczyk ist zahlreich bestellt worden. Weitere Interessenten sollten bald mit Postkarte die Lieferung bei
uns anfordern. (Ca. 20,— DM Spende an die Fördergemeinschaft erbeten).
Dasselbe gilt für die Hefte DISTINGUO Nr. 1 (Hoeres, Liturgie) und Nr. 2 (Schilling v. Canstatt, Ökumene kath. Vorleistungen). Ca. 6,— DM Spende.
6. Willkommen sind Hinweise auf solche Adressaten (mit genauer
Anschrift), die als Interessenten für unsere Zeitschrift gelten
können.
Diese Mai-Nr. kann auch als Werbe-Expl. bei uns angefordert
werden.

Am 25. Juli 1968 — im Jahr der kulturrevolutionären, anti-autoritären Studentenaufstände — erschien die Enzyklika „Humanae
vitae" Pauls VL Die das Konzil, oft desinformierend, begleitende
modernistische Propaganda hatte in der Kirche, besonders nach
dem Konzil eskalierend, die Medienvorherrschaft gewonnen.
Linksliberal-modernistische Professoren führten überall das
große Wort. Andere wurden totgeschwiegen. Umso entsetzter
waren diese Leute beim Erscheien des großen Lehrschreibens des
Papstes. Nach kurzer Lähmung setzte ein beispielloses Kesseltreiben — mit internationaler Vernetzung — dagegen ein.

Herausgeber und Schriftleitung:
Msgr. Prof. Dr. theol. Johannes Bökmann
Verlag: Johannes Bökmann, Frankenweg 23, 5340 Bad Honnef 1
Telefon (0 22 24) 43 12— Fax (0 22 24) 791 21
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• Die innerkirchlische Lage hat sich seitdem in keiner Weise
gebessert. Die Kulturrevolution von 1968, durch interessierte ideologisch-politische Kräfte willig aufgenommen, half zur desaströsen Zerrüttung humaner sexualethischer, ehe- und familienbezogener Grundordnungen und hat sich weitestgehend durchgesetzt.
Bevölkerungsschwund, Aids, Süchte aller Art (insbesondere das
Drogenelend) beweisen indirekt — ex eventu — die prophetische
Richtigkeit der immerwährenden kirchlischen Lehre, derer sie sich
vor Gott und den Menschen rühmen darf.
• Zum 25. Jahrestag des Erscheinens dieser epochalen Enzyklika haben sich Verlag und Herausgeber entschlossen, ein Buch
zu Sonder-Konditionen anzubieten, das durch kompetente Theologen und Fachleute diese Lehre der Kirche mit argumentativer
Kraft, in aller Klarheit und großer Entschiedenheit verteidigt.

Johannes Bökmann (Hrsg.): Befreiung vom objektiv
Guten? Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption
zum befreienden Ethos, 1982, 364 Seiten.
Das Buch kann zum Vorzugspreis von 15,— DM, zuzügl. Versandkosten (im Buchhandel 25,— DM) bestellt werden beim

Patris Verlag GmbH, Postfach 11 62,
5414 Vallendar, Tel.: 02 61 / 6 04 09,
Fax: 02 61 / 67 11 92
Das Bestellte wird (mit Rechnung) zugesandt.
Das Buch bietet eine Fülle von Argumenten im Geist der Kirche
für die nach wie vor notwendige Auseinandersetzung. Es will dem
authentischen christlichen Ethos dienen, zur Erneuerung beitragen.

Kölner Priesterkreis
1. Versammlung am Montag, 24. Mai 1993, 15.45 Uhr
im Generalvikariat Köln, Marzellenstr. 32, großer Saal
(oberster Stock).
Vortrag von Dr. Heinz Lothar Barth (Univ. Bonn) über:

Sind wir Fundamentalisten?
Zur innerkirchlichen Auseinandersetzung um ein
neues Feindbild.
2. Die nächste Versammlung ist am Montag, 28. Juni 1993,
15.45 Uhr. Ort wie oben.
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht
Erik v. Kuehnelt-Leddihn über:

Die Lage unserer Kirche in Ost und West
— Nach einem erneuten Rußlandbesuch und langjährigen Amerikaerfahrungen —
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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SAKRALKUNST PATTEN GMBH
Messkelch, barock um 1720, Süddeutschland, Silber vergoldet, reich geschmückt.
Messkelch, neogotisch, Limoges/Frankreich 19. Jahrhundert, 950er Silber vergoldet.
Messkelch, barocke Form, Frankreich 19. Jahrhundert, mit Emaille-Bildern besetzt.
Monstranz, Frankreich 19. Jahrhundert, Schaft als Engel ausgearbeitet, 925er Silber,
Höhe ca. 90 cm.

Monstranz, 950er Silber, in Emaillebildern die Darstellung der Aposteln und die Symbole der Evangelisten.

Reliquienmonstranz, gotische Form, neu vergoldet, mit Reliquien des hl. Pfarrers von
Ars und der hl. Philomena.
Reliquienmonstranz, barock, Silber vergoldet, Süddeutschland um 1750, reich ornamentiert und mit Steinen besetzt, mit einer Kreuzpartikel.
Reliquienmonstranz, barocke Form, Frankreich 19. Jahrhundert, vergoldet und zum
Teil versilbert, mit Reliquien ex ossibus Stae. Theresiae de infante.

Reliquiar, in der Darstellung an eine Kathedrale en miniature erinnernd, neu vergoldet, mit Reliquien der hl. M.M. Alacoque und des hl. Bernhard v. Clervaux.

Reliquienmonstranz, gotisierende Form, stark architektonisierende Elemente, neu vergoldet, mit Reliquien des hl. Norbert von Xanten.

Reliquienostensorium, barock, Silber zum Teil vergoldet, Venedig/Italien um 1850,
mit Reliquien des hl. Benedik und des hl. Franz Ass.

Weihrauchfass, neu versilbert, mit Engelsköpfen besetzt, mit passendem Weihrauchschiffchen.

Ciborium, 950er Silber neu vergoldet, mit Emaillebildern besetzt, gotische Form.
Ewig-Licht Ampel, barocke Form, neu vergoldet und z. Teil versilbert mit allerfeinsten
Cloisonnedarstellun gen.

Mefigewänder, römische Caseln, in verschiedenen Ausführungen und Farben.
Ansichtssendung an die hochwürdige Geistlichkeit
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