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(Bökmann)1. Der folgende Artikel, auf einen Vortrag zurückgehend, den Prof Belmans vor einem Auditorium internationaler
Lebensrechtler kürzlich in Belgien gehalten hat, scheint uns gut
geeignet, aus Anlaß des 25-Jahr-Gedächtnisses von Humanae
vitae (25. Juli 1968) gelesen zu werden. Denn er beschäftigt sich
mit einem unglaublichen Konstrukt von Moraltheologen, die für
ihre Kontestation gegen die immerwährende Lehre von Evangelium und Kirche sich eine in Sittensachen kreative, d. h. immer
neu normenschöpferische Vernunft und die „Autonome Moral"
ausgedacht haben. Die Spielgen haben wir jetzt in fürchterlicher Drastik durch die weltweiten Massenabtreibungen zu erleben. Das heilige Gut der „mündigen Selbst- und Letztentscheidung der Frau" auch über Leben oder Tod ihres Kindes ist die
katastrophale Konsequenz jener üblen ad-hoc-Theorien. Nur eine
andere Version stellt eine Güterabwägungsmoral dar, die alle
schlechthin, in-sich und immer sittlich verwerflichen Handlungen
abschafft, um Raum zu gewinnen für jeweiliges Abschätzen des
geringeren Übels, zu dem alles, eben auch eine Abtreibung
gemacht werden kann.
2. Die argumentative Auseinandersetzung mit diesen und anderen Aufstellungen ist breit, umfassend, kompetent und überzeugend geführt worden. Es ist meine mit vielen Kollegen und hochgeschätzten Fachleuten gemeinsame Überzeugung, daß alle wahren
und guten Gründe auf der Seite des Glaube- und Vernunft-geleiteten christlichen, katholischen Ethos liegen; daß näherhin die
Bestreiter und ihre Sophismen widerlegt wurden. Wir erinnern
z. B. an die luziden und gelehrten Bücher von Belmans, Bökmann,
Günthör, Ermecke, Laun, Rhonheimer, Wenisch. Wir verweisen
auf die Theologen Schauf, Scheffczyk, Siegmund, Stöhr; auf die
Philosophen Hoeres, Lakebrink, J. Seifert, R. Spaemann; auf
viele Medizinen Biologen, Anthropologen, Humanwissenschaftler.
Nicht zuletzt auf das m. E. erleuchtetste Rundschreiben von Papst
Joh. Paul II. „Familiaris Consortio".
Nein, an Argumenten fehlt es nicht. Es mangelt der Wille zur
Selbstkorrektur angesichts wahrhaft desaströser Folgewirkungen,
die man erst beschwieg, dann verdrängte, schließlich beschönigte
und endlich — da sind wir jetzt — gar legitimiert. Der Sprengsatz
für Ehe und Familie, das Gift für die Seelen von Kindern, Jugendlichen und auch durchaus Älteren haben zerstörerisch gewirkt.
Kardinal Döpfner, einer der Promotoren der „Neuorientierung"
hatte immerhin die Größe, am Ende seines Lebens seinen Irrtum
privat einzugestehen. Von Moraltheologen ist mir nur J. G. Ziegler (die sogenannte natürliche Empfängnisregelung betreffend)
bekannt. Während Alt-Kontestatoren an der Schwelle des Todes
noch aggressiver werden oder unbekehrt sterben.
3. Kein Zweifel: noch nie in der Geschichte hat eine Kultur
Bestand gehabt ohne genaue Normen um den stets als „heilig"
verstandenen Bezirk Ehe, Familie, sexuelle Beziehungen. Es ist
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erst- und einmalig, daß die Moderne, besonders seit und mit der
„Pille", glaubt, sich davon total emanzipieren zu können. Was
das bedeutet, steht ganz allmählich mit unausweichlicher Bedrohung wie ein Menetekel vor aller Augen. Die Kirche stand und
steht hier auf fast einsamem Posten und wahrt die Fundamente
des Humanum. Es gilt, in und mit Evangelium und Kirche Stand
zu halten, Stand — auch Widerstand — zu gewinnen. Nur darauf
kann Segen ruhen. Denn „es sind die selbstgeschmiedeten Ketten,
unter denen der Mensch seufzt" (Augustinus). Besonders den der
autonom sein will wie Gott. Der schlagendste Beweis ist der ex
eventu die Erkenntnis an den Früchten.

A. Einführung
Noch nie in ihrer Geschichte war die Moraltheologie (die Fundamentalmoral) derart krank wie wir sie heute erleben. Ihre Krankheit rührt allererst daher, daß das ihr zugrunde liegende Menschenbild zutiefst verfälscht ist, und zwar durch die grassierende Situations-Ethik. Ich erinnere nur an eine Aussage Bonhoeffers: „Es
gibt keine an sich schlechte Handlungen, auch der Mord kann
geheiligt werden". Solche ursprünglich protestantische Thesen
haben leider seit Karl Rahner auch in unsere Reihen Einzug gehalten und werden durch seine Nachbeter eifrigst weiter verbreitet.
Die Hauptschuld an diesem Niedergang liegt jedoch ohne Zweifel
bei Moraltheologen wie Böckle und Gründel sowie Häring und
Fuchs (Rom), denen kein Argument zu billig war um, auf Kosten
von dem, was uns früher fest und heilig war, eine „Neue Moral" zu
profilieren und deren schädliche Saat inzwischen in die ganze Welt
hinausgestreut worden ist — ohne daß ihrem Treiben von berufener
Seite ernsthaft Einhalt geboten wurde.
— Als besondere Verwirrung kann das Trauerspiel gelten, das
der Welt vorgeführt wurde, als namhafte Theologen mitsamt fast
vollzähligen Bischofskonferenzen Papst Paul VI in den Rücken
gefallen sind wegen der allzu deutlichen Sprache seiner Enzyklika
Humanae vitae. Kennern der damaligen Lage war indes klar, zu
welchem Chaos dieser unerhörte Aufruhr die Theologie führen
mußte. Um ihr längst gefälltes Njet an die Adresse der kirchlichen
Sexualmoral plausibel zu machen, haben manche sich nicht
gescheut, die abwegigsten Argumente zu konstruieren, mit denen
man unschwer die Spalten eines Handbuchs für Sophismen ausstaffieren könnte. Als beredetste Beispiele nenne ich die Güterabwägungstheorie (auch Proportionalismus oder Consequentialismus
genannt), die jedes Gespür für sittliche Werte vermissen läßt — und
die Autonome Moral im Sinne von Sartre und Rahner, die laut Kl.
Bockmühl unausweichlich in den Atheismus führt.
• Aber gestatten Sie mir vorweg eine Erinnerung wiederzugeben. 1972 hatte ich als spätberufener Student an der Gregoriana in
Rom bei J. Fuchs mein mündliches Lizenz-examen abzulegen.
Obwohl ich mir durchaus im klaren war, daß er selber seit den 50er
Jahren die Situations-Ethik (im Gewand der Existential-Ethik
K. Rahners) zu domestizieren bemüht war, habe ich mir getraut,
seinem Ansinnen entschieden zu widersprechen, wie auch dem
„objektiven Relativismus", mit dem um jene Zeit P. Knauer bis in
die USA furore machte. Trotz allem habe ich die Prüfung bestanden, wohl aufgrund der Tatsache, daß meine schriftliche Arbeit
über die Gewissenslehre des heiligen Thomas mit einer stolzen 10
honoriert worden war. In der entsprechenden Verfassung bin ich
anschließend zu einer Ferien-Aushilfe nach Southern California
aufgebrochen, und zwar bei meinen Mitbrüdern von St. Michael's
(Orange County). Bereits nach meiner ersten Sonntagsmesse in
Laguna Hills — den Ortsnamen werde ich nie vergessen — wurde
ich in der Sakristei vom dortigen Pfarrer zur Rede gestellt, der
daran interessiert war, was denn in Rom alles los war. „Nach meinem Gefühl, so sagte er mir, lassen sich die Europäischen Bischöfe
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allzu sehr durch ihre Theologen einschüchtern" (terrorise hieß es
wörtlich und dabei dachte er offenbar an Rebellen wie Küng, Rahner, Schillebeeckx und andere Concilium-fans, die bereits damals
mit ihren demagogischen Thesen ohne Unterlaß das kirchliche
Lehramt herausforderten).
— Wenn ich heute an dieses Erlebnis zurückdenke, fällt mir das
durch Prof. G. May seit Jahren unermüdlich wiederholte Urteil
von Kard. Seper ein: „Die Krise der Kirche ist eine Krise der
Bischöfe". Man verstehe mich nicht falsch. Obwohl dieses bestürzende Verdikt auch heute noch weithin zutrifft, verspreche ich mir
von dieser Mahnung keinerlei Heil — wie richtig sie auch immer
sein mag — ebenso wenig wie von der Aufforderung, die deutschen
Bischöfe mögen doch endlich ihre verhängnisvolle Königsteiner
Erklärung widerrufen. Ein Traum wäre das ohne Zweifel, dennoch
scheint er mir wenig realistisch angesichts der vielen Autoritäten,
die sich in dieser Angelegenheit schon kompromittiert haben.
— Mehr Aussicht auf Erfolg dürfte den nachfolgenden Bemühungen beschieden sein, nachzuweisen, wie haltlos die von den Neuerern falsch verstandenen Grundbegriffe der Moral, und wie irreführend die von ihnen willkürlich aufgestellten Theorien letztendlich
sind; einen anderen Weg, die Wahrheit wieder zum Leuchten zu
bringen, sehe ich leider nicht. Im Hinblick darauf, daß fast die
gesamte Autonome Moral aus der Not geboren ist, nachträglich
ein längst gefälltes, emotional geladenes NEIN zu rechtfertigen
(ich meine: ihr Nein zur kirchlichen Ehemoral), leuchtet es
unschwer ein, daß wir hier vor einem Koloß auf tönernen Füßen stehen, dessen Sturz nicht aufzuhalten ist, sobald man ernsthaft an seinem Sockel rüttelt.

B. Sämtliche Elemente der Neuen Moral sind am besten in den
Schriften Böckles nachzuweisen

1. Nach Böckle reduzieren sich sittliche Normen auf menschliche Artefakte (W. Korff), die dank unserer „schöpferischen Vernunft" irgendwann im Lauf der Geschichte auftauchen und, weil
sie letzten Endes im Befinden des jeweiligen Subjekts wurzeln, als
radikal wandelbar zu bewerten sind. Auf diesem revolutionären
Hintergrund, für den auch Teilhard de Chardin Pate steht, versteht
man besser Böckles Behauptung, wirklich absolute, d. h. ausnahmslos gültige Verbote könne es nicht geben, nicht einmal im
Dekalog, weil der Begriff eines zuinnerst bösen Tuns (intrinsece
malum) längst überholt sei.
• Dem ist entgegenzuhalten, einmal, daß der Apostel Paulus
hier anderer Meinung ist: „Die solches treiben werden das Reich
Gottes nicht erben". Und zum anderen, aus philosophischer Warte
diesmal, stellt auch unsere ethische Vernunft, die im Spruch des
Gewissens gipfelt und bis in den konkreten Alltag hinein klar verkündet: „Dies sollst du tun, das auf keinen Fall" — stellt eben dieser
Spruch eine wesentlich vernehmende Instanz dar, in der sich Gottes Weisheit kundtut, solange man nicht dem luciferischen Hochmut erliegt, „wie Gott sein" zu wollen und eigenmächtig über Gut
und Böse zu befinden. Dieses wahre Gewissensverständnis läßt
sich zwar eindeutig aus der Pastoralkonstitution Gaudium et spes
belegen, aber wie wir alle wissen, pflegen zahllose Theologen aus
kirchlichen Verlautbarungen nur noch zu zitieren, was irgendwie
in ihrem Kram paßt.
— Um so erfreulicher ist indes die Tatsache, daß vor fast 10 Jahren Kard. Ratzinger in aller Deutlichkeit den fraglichen Sophismus
aufgedeckt hat, wo er schrieb, die heutige Geistesverwirrung sei
letztendlich einer „Außerkraftsetzung der moralischen Vernunft"
zuzuschreiben (DT vom 24. 4. 84). Zugleich aber fragt man sich,
wieso um die gleiche Zeit die dt. Bischöfe gemeint haben, ausgerechnet Böckle, den rabiaten Gegner von Humanae vitae, als Kommentator von Familiaris consortio heranziehen zu müssen. Für diesen befremdlichen Vorgang scheinen mir nur zwei Erklärungen in
Betracht zu kommen, von denen mich allerdings keine so recht zu
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befriedigen vermag. Entweder sollte auf diese Weise der Bock kurzerhand zum Gärtner gemacht werden, was immerhin eine problematische Sache bleibt — oder man begnügt sich mit der etwas
bequemeren Antwort: mysterium iniquitatis, womit man schließlich auf eine Erklärung verzichtet.
2. Wenn die Idee einer schöpferischen menschlichen Vernunft
keiner eingehenden Kritik stanzuhalten vermag, so gilt das Gleiche für die Art und Weise, wie besonders Böckle den Schlüsselbegriff WERT deutet, um den sich in der Moral alles dreht, auch bei
den Meistern der Scholastik. Aber passen wir auf. Bonum (als Synonym von finis, daher heißt es bei Thomas laufend bonum et finis)
bezeichnet hier kein hypostasiertes Seiende, sondern vielmehr eine
geistige Qualität unseres Handels, die zwar über das Tun als solches hinausweist, aber ihm dennoch innewohnt, sprich: Inhärent
ist. Diese Definition zieht mit logischer Konsequenz die Existenz
von mala intrinseca nach sich, wie da sind Mord oder Ehebruch,
auch wenn das anvisierte Unrecht manchmal nicht eintritt.
• Um der Stringenz dieser Logik zu entgehen, die klar zugunsten von Humanae vitae spricht, bleibt Böckle kein anderer Weg,
als Menschliches Tun in zwei getrennte Ebenen aufzuspalten: einmal die Ebene der abstrakten „Werte" oder „Güter", die irgendwo
„dahinter", in einer Art platonischen Ideenhimmel anzusiedeln
wären und nach seiner Ansicht sehr wohl „auf unterschiedlichen
Wegen" erzielt werden könnten — und andererseits die Ebene des
konkreten Handelns, das dementsprechend als relativ (neutral),
d. h. niemals eindeutig gut oder böse zu bewerten wäre. Der so entstandene Freiraum würde es dem Subjekt ermöglichen, das Für
und Wider seines Tuns abzuwägen und dessen sittlichen Wert aus
freien Stücken zu bestimmen — weniger aufgrund einer sog. guten
Absicht, wie etwa Abälard gelehrt hat, als aufgrund der gezeitigten
oder zumindest angestrebten Folgen. Den hier anklingenden Utilitarismus hält P. Knauer für durchaus vertretbar; zudem versteigt er
sich, zusammen mit L. Janssens (man denke nur an dessen programmatischen Aufsatz von 1972: Ontic Evil and Moral Evil), zu
der abstrusen These, sittliches Übel setze immer voraus, daß
irgend ein vor-sittliches, d. h. physisches Übel verursacht wird —
wohlgemerkt: „ohne entsprechenden Grund", womit zugleich ein
extremer Subjektivismus zutage tritt.
— Wenn spätere Autoren anstatt „Güterabwägung" zunehmend
die saloppe Formel „Kompromiß" bevorzugen, so ändert das
nichts an der Tatsache, daß derjenige, der sich in die Abstraktion
des genus naturae (vormoralische Ebne) flüchtet, vollends den
Boden der ethischen Vernunft verläßt. Hier kommt Thomas' Antwort auf den Physizismus Abälards zum Tragen: Konkreten
Sexualverkehr gibt es nur in zwei Varianten: entweder als ehelichen und somit einwandfreien oder als unehelichen und ausnahmslos sündhaften. Eine dritte Möglichkeit scheidet aus!
• Wie sehr eine Neubewertung der ethischen Vernunft unserem
hochtechnisierten Zeitalter nottut, dürfte nirgendwo klarer aufleuchten als im Bereich der kirchlichen Ehemoral. Eine unkritische Übersetzung bestimmter klassischer Ausdrücke hat mit sich
gebracht, daß die Bedeutung wichtiger Lehrsätze durch die Verwendung von verdinglichten Kategorien bis zur Unkenntlichkeit
verdunkelt wurde.
—Einmal, was heißt da res bei Thomas? Ding oder Sache etwa?
Keineswegs, denn dann sagt er unmißverständlich res exterior
oder auch res inferior Sonst meint er damit Realität schlechthin —
wie auch Augustin die Todsünde als mortifera res angesprochen
hat. Als Gegenpol zu sacramentum deutet res auf die unsichtbare
Wirklichkeit der Gnadenspendung, die unter sinnlichen Zeichen
vor sich geht.
—Zum anderen wird seine Ehemoral radikal verfälscht, wenn
man Thomas' Kategorie finis matrimonii mit Ehezweck wiedergibt. Thomas denkt dabei in der Tat nicht an ein von Menschen ausgehecktes "Ziel", wofür einzig der Name finis per accidens in
Betracht käme, sondern an eine Gott zu verdankende Finalität
oder Wesensziel unseres Tuns, die von allen, die vorgeben, eine
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Ehe einzugehen, voll respektiert werden muß. Das von Thomas verwendete Vokabular stammt eindeutig von Augustinus, der von
bonum conjugale spricht, oder noch von bonum tripartitum, d. h.
von der dreifachen Wohltat, die denen zuteil wird, die vor Gott und
der Kirche den Bund der Ehe schließen. Diese Wohltat umfaßt
neben der gottgewollten Elternschaft (proles) und der ehelichen
Treue (fides) obendrein die Gleichgestaltung mit Christus, wenn es
um gläubige Menschen geht (sacramentum). Angesichts dieser
durch unsere ethische Vernunft registrierten Aufforderung, uns in
allem an Gottes Heilswillen zu orientieren, könnte man fast verzweifeln, wenn man etwa bei L. Janssens zu lesen bekommt:
„Etwas wird erst dadurch zum Zweck, daß es von jemandem angestrebt wird". Auf diese frevlerische Art und Weise werden nicht
nur die Dinge auf den Kopf gestellt, sonder auch die moralische
Vernunft direkt „außerkraftgesetzt".
Was sich hier zeigt, ist die ständige Versuchung des Menschengeschlechts, „wie Gott zu sein". Und solchen blinden Führern sind
unsere angehenden Ärzte, Priester und Religionslehrer in Löwen
viele Jahrzehnte lang hilflos ausgeliefert gewesen (von der sog.
Suenens-Pille nicht zu reden).
3. Als wohl verhängnisvollstes Element der Autonomen Moral
ist, last but not least, ein primitiver Freiheitsbegriff zu erwähnen,
der sich allzu oft unter dem Deckmantel der „Freiheit der Kinder
Gottes" andient. Durchweg genügt es, leicht an seiner Verpackung
zu kratzen um herauszufinden, daß hier, hinter einer glitzernden
Wortfassade, eine vom Ungeist der Aufklärung inspirierte, antiautoritäre Befindlichkeit im Spiel ist. Das eklatanteste Beispiel liefert einmal mehr B. Häring, der sich seit über 25 Jahren den Frust
darüber von der Seele schreibt, daß Rom seine revolutionären
Ansichten in Sachen Emfpängnisverhütung nicht honoriert hat —
und der sich, nachdem er umsonst versucht hat, die Zeitwahl als
sittlich unvertretbar hinzustellen, nunmehr darum bemüht, zumindest im schwarzen Kontinent noch Punkte zu sammeln, indem er
nichts unversucht läßt, mit Berufung auf die dort verbreitete Levirats-Ehe, die Polygamie in der Kirche salonfähig zu machen. Angefangen hat alles 1968, als er zusammen mit J. Fuchs und anderen
die sog. „Unfehlbarkeit des persönlichen Gewissens" ins Feld
geführt hat, von der nach ihrer Meinung der Papst wohl nie gehört
hätte . . .
• Der Theoretiker dieser „pubertären" Ideologie ist allerdings
Karl Rahner, nach dessen „Individual-Ethik" das eigene Gewissen, auch das irrige, als höchste Norm der Moralität zu gelten habe
und somit den Menschen absolut verpflichte, auch gegen eindeutige Weisungen seitens der Kirche — eine These, die bereits vor 750
Jahren von Thomas von Aquin entschieden abgelehnt worden ist.
Aber zur gesamten Scholastik hat Rahner ja zeitlebens ein recht
gestörtes Verhältnis gehabt, darin gipfelnd, daß er dem zentralen
Universalienproblem keinen Sinn abzuringen vermag, sondern die
Ansicht vertritt, man könne unmöglich die Existenz einer sämtlichen Subjekten gemeinsamen Menschennatur behaupten ohne
zugleich die angestammten Rechte der einzelnen Personen zu leugnen . . . Hoffentlich findet sich bald jemand, der der Frage nachgeht, wie es möglich war, daß, nachdem feststand, daß Rahners
bereits abgeschlossene philosophische Dissertation nicht zur Verteidigung zugelassen wurde, seine Oberen ihn auf die Theologie
umsteigen ließen, als ob man, ohne ein tragfähiges philosophisches Fundament, dennoch eine vernünftige und fruchtbare Theologie aufbauen könnte.
— Bei genügend kritischer Betrachtung geht einem auf, daß sich
auf der Basis einer angeblichen „Letztverbindlichkeit des Gewissens, auch des irrigen", wie K. W. Merks 1978 sich ausdrückt,
keine wirkliche Gemeinschaft aufbauen läßt, kein Staat, keine Kirche und keine Ordensgemeinschaft, sondern allenfalls eine Art
„Freundeskreis", in dem jeder nach seiner Facon selig wird und
dessen Grundpfeiler und Hauptgebot eine weitestgehende Toleranz wäre — auch ohne verbindliches Glaubensbekenntnis. Leider
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scheint diese Einsicht allzu vielen bischöflichen Gönnern K. Rahners noch immer nicht aufgegangen zu sein.
Aus einem seiner letzten Vorträge zur Problematik des irrigen
Gewissens möchte ich zum Schluß noch einen kurzen Abschnitt
zitieren, aus dem hervorgeht, wie eng der von Rahner gehuldigte
Subjektivismus und der Relativismus Böckles ineinandergreifen,
wenn auch eine gegenseitige Beeinflussung schwer nachzuweisen
ist; die Inspiration jedoch ist offenbar die gleiche. Zugleich aber,
wie unselig sich seine eigenwilligen Äußerungen im Umfeld der
Abtreibungsdebatte ausgewirkt haben — und damit landen wir endlich bei der Frage, die das Hauptanliegen dieser Ausführungen darstellt. Rahner schreibt wörtlich:
—„Warum sollte ein einzelnes Menschenleben, das doch vergänglich ist, als solches für sich einen absoluten Anspruch auf
Respektierung erheben können?" Leider übersieht diese rhetorische Frage in unverzeihlicher Weise, einmal, daß Christus sich im
voraus mit jedem der Kleinen, denen Unrecht widerfährt, identifiziert hat — und zum anderen, daß dem zugefügten Unrecht mit dem
Meßband oder der Waage eines Krämers keineswegs beizukommen ist. Von der Heiligkeit jeglichen Menschenlebens, auch des
ungeborenen, von der zumal R. Guardini (Sorge um den Menschen, 1962) so großartig geschrieben hat, ist weder bei Gründel
und Böckle, noch bei Häring und Rahner eine Spur zu entdecken.
Sichtlich ist auch für letzteren die moralische Vernunft zum Fremdwort geworden und hätte er weitaus besser daran getan, zur vorliegenden Problematik zu schweigen.

C. Die Abtreibungsdebatte
Wenden wir uns zum Schluß der Problematik der Abtreibung
zu, die ja als Schwerpunkt dieses Artikels zu gelten hat — mehr
noch als das genauso heiße Eisen der sog. Sterbehilfe, die eigentlich vielmehr „Tötungshilfe" heißen sollte und deren Geschick
allerengst mit der gesetzlichen Handhabung der Abtreibung zusammenhängt.
• Die Kurzformel des 5. Gebots „Du sollst nicht töten" (genau
genommen geht es hier um „Unschuldige", wie zumal aus dem
Buch Daniel hervorgeht), enthält in eminenter Weise das absolute
Gebot jeder Kindestötung, vor wie nach der Geburt. Auch ist es
nicht von ungefähr, daß die Kirche dieses Verbrechen als „himmelschreiendes Unrecht" brandmarkt — und alle direkt daran Beteiligten aus ihren Reihen ausschließt, obwohl diese Tatsache heutzutage von nahezu allen Verantwortlichen übergangen wird.
Bis zu den 60er Jahren wäre es mir nicht im Traum eingefallen,
jemand könne mal soweit kommen, ein förmliches Recht auf
Abtreibung geltend zu machen. Der Gedanke allein kam mir zu
ungeheuerlich vor. Aber menschlicher Hybris sind offenbar keine
Schranken gesetzt; heute müssen wir uns leider eines besseren
belehren lassen — wobei „besser" natürlich nicht wörtlich zu nehmen ist.
— Eines der ältesten Argumente zugunsten der Abtreibung
bestand darin, daß man das betreffende Tun kasuistisch als Notwehr deutete. Dennoch wurde es in der Geschichte der Moral nur
einer akademischen Beachtung gewürdigt; um wirklich ernstgenommen zu werden war sein tiefster Beweggrund wohl allzu fadenscheinig und seine Formulierung zu primitiv. Wie kann man denn
in einem ungeborenen Kind einen ungerechten Angreifer erblikken?
—Als weitaus verfänglicher erweist sich das seit Jahrzehnten
von Gründel, Böckle u. a. herbeigerufene Prinzip der „Güterabwägung", kraft dessen eine Kindestötung (genau wie Ehebruch und
vieles mehr) in bestimmten Fällen als Wahl des geringeren Übels
zu entschuldigen wäre.
Das Trügerische an diesem Prinzip liegt an der Zweideutigkeit,
die den Ausdrücken Gut und Böse anhaftet. Dies gilt besonders für
das Substantiv Übel — nicht nur bei primitiven Völkern, wo manch- 207 —

mal erst von „übel" die Rede ist, wenn jemand auf frischer Tat
ertappt worden ist, sondern überhaupt. So besteht etwa für Thomas
das eigentlich Böse nicht darin, daß jemand gefaßt oder bestraft
worden ist, sondern vielmehr, daß er straffällig geworden ist:
puniri non est malum sed fieri poena dignum. Auch hält er es für
verfehlt, für beide Bereiche (sittliche und nicht-sittliche Übel) ein
gemeinsames Maß anlegen zu wollen, weil wir hier vor zwei grundverschiedenen Größenordnungen stehen. Über alles festzuhalten
ist, daß sittliche Verfehlungen auf jedem Fall die schwersten Übel
darstellen: peccata sunt maxima malorum. So weit, so gut.
• Aber bis auf den heutigen Tag taucht die Frage auf, die bereits
Augustinus zu schaffen machte und die da lautet: Muß man denn
nicht bereit sein, ein geringeres Übel zu begehen, falls einem kein
andres Mittel zu Gebote steht, um ein noch größeres zu vermeiden? Diese allzu menschliche Ansicht will Thomas nicht so im
Raum stehen lassen. Daher erwidert er im Einklang mit Augustinus: Will man etwa behaupten, daß die Blutzeugen Christi arme
Tröpfe waren? Angesichts eines Tuns, das Gottes Heiligkeit direkt
widerspricht, kommt nur ein kategorisches NEIN in Betracht: peccatum non potest esse eligibile. Etwas anderes zu lehren stünde im
Widerspruch mit der Logik der moralischen Vernunft. Aber, wie
wir alle wissen, sind die schlimmsten Blinden eben diejenigen, die
nicht sehen wollen . . . und dennoch alles soviel besser wissen.
— Das billigste aller Argumente ist schließlich die unkritische
Berufung auf das sog. „Selbstbestimmungsrecht der Frau", vor
dem das Lebensrecht ihres ungeborenen Kindes wie Schnee vor
der Sonne wegschmelzen würde — sodaß zumindest auf diesem
Gebiet dem Recht des Stärkeren stattzugeben wäre. Ich frage mich
oft, ob dieses geradezu gottlose Gerede so gedankenlos von manchen sonst gebildeten Leuten hätte übernommen werden können,
wenn sie nicht der Dauerberieselung durch kirchliche Instanzen
ausgesetzt gewesen wären, denen das transzendentale Gerede von
Rahners Individual-Ethik gleichsam die Sprache verschlagen hat —
und die der Illusion verfallen sind, auf dem Treibsand einer „Selbstbestimmung" ohne trans-subjektiv nachvollziehbaren Inhalt lasse
sich eine Gemeinschaft errichten, die irgendwie Bestand haben
könnte. Diese Frage stellen heißt sie auch beantworten.

D. Fazit
Zum Schluß möchte ich noch, etwas kürzer gefaßt, ein paar Thesen formulieren, die bestimmte Vorurteile beseitigen und für direkt
praktische Schlußfolgerungen richtungsweisend sein können.
1. Auf fundamentaltheologischer Ebene ist unentwegt an der
Existenz von absoluten sittlichen Geboten und Verboten festzuhalten, für die der Dekalog Pate steht und die gar keine Ausnahmen
dulden. Als Musterfall eines solchen Verbots nenne ich das kategorische Non licet, das die Kirche von Anfang an im Namen Gottes
zur Abtreibung gesprochen und später wiederholt unter Androhung der Exkommunikation bekräftigt hat. Zu Recht hat zumal
Papst Pius XII klargestellt, daß für ein derart schweres Verbrechen
keinerlei Indikation geltend gemacht werden kann, weil das
Lebensrecht eines unschuldigen Menschen unantastbar sei. Eine
Kirche, die sich dem Wort Christi verpflichtet weiß, kann da
unmöglich andere Wege gehen.
2. Was den strafrechtlichen Bereich betrifft, wird man dem
Ernst der Stunde nicht gerecht, indem man sich in diesem Bezug
für Straffreiheit ausspricht. Das einzige, was man sich von solchem Vorgehen versprechen kann, ist eine weitere Aufweichung
des bereits so abgeschwächten Rechtsbewußtseins im Volk, das
der Signalwirkung des Gesetzes weithin schutzlos ausgesetzt ist.
Daß die genannte Straffreiheit einen schweren pädagogischen
Schnitzer bedeuten würde, kann man bei Marie Dietz nachlesen,
die schreibt: „The law is a tremendous moral teacher" (S. 36).
3. Dem trügerischen Gerede über „ Güterabwägung" (besonders bei Gründel, der diesen aus der Rechtssprache stammenden
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Begriff geschickt in den theologischen Diskurs übertragen hat)
sollte endlich kirchlicherseits eine eindeutige Abfuhr erteilt werden — genau wie der Art und Weise, wie der gleiche Autor die formelle Mitwirkung an einer Abtreibung in eine materielle umdeutet
um so deren Verwerflichkeit zu verharmlosen. Auch wäre unzweideutig klarzustellen, daß alle aktiv an einer tatsächlich erfolgten
Abtreibung Beteiligten von der ipso-facto-Exkommunikation
betroffen sind — auch und zuerst der Hauptagierende, d. h. der handelnde Arzt, der auch in gröbster Weise sein Berufsethos verleugnet.
4. Zum Problem der Beratung von abtreibungswilligen Frauen
möchte ich ein Zweifaches sagen. Zum einen: angenommen, die
Kontaktstelle müsse sich dazu verbinden, auf jeden Fall einen Beratungsschein auszustellen, welcher auch immer der Ausgang der
Beratung sein möge, so teile ich die Ansicht Prof. Spaemanns, es
sei für die Kirche höchste Zeit, aus diesem zweideutigen Geschäft
auszusteigen um sich nicht noch länger zu kompromittieren.
Zum anderen halte ich es für unerträglich, als Ziel der Beratung
anzugeben, daß die betreffende Frau zu einer Entscheidung finde,
„mit der sie leben könne". Zwar gibt es seit Rahner immer mehr
Autoren, die solchen Unsinn vertreten; dennoch wäre es mein sehnlichster Wunsch, daß unsere Theologen endlich ihrer Pflicht nachkämen, anstatt den Leuten einfach nach dem Mund zu reden; ihnen
gezielt „ins Gewissen zu reden" und mit der einzigen wirklich
befreienden Wahrheit zu konfrontieren. Der Ansicht, jemand
könne tatsächlich, ohne sein Menschsein zu verleugnen, mit einer
beliebigen (sittlichen Fehl-)Entscheidung leben, kann nicht entschieden genug widersprochen werden.
5. Wenn die dt. Bischöfe erklären, bei der Handhabung der Notlagenindikation nach § 218 seien „eklatante Mißbräuche auszuschließen" und „bedenkliche Mängel zu beseitigen", so zeigt sich
hier eine pragmatische Einstellung, die letztendlich niemand von
ihnen erwartet. Zudem tritt hier eine erschreckende Unterschätzung des in Frage stehenden Tatbestandes zutage. Auf diese Art
und Weise wird nämlich die verbindliche Lehre der Kirche aus
dem Bewußtsein verdrängt, daß gar keine Indikation imstande ist,
eine Abtreibung zu rechtfertigen. In dieser Hinsicht wäre allein ein
kategorisches Non licet seitens der Kirche am Platz; alles andere
ist peinliches Taktieren. Die Furcht, man könnte irgendwann auf
verlorenem Posten landen oder nahezu allein da stehen, sollte man
vielmehr mit der Überzeugung überwinden, immerhin die Gemeinschaft der Heiligen im Rücken zu haben. Auch sollten wir das politische Taktieren den Abgeordneten überlassen und uns damit
begnügen, mit allem Nachdruck die Grundsätze der frohen Botschaft darzulegen, wie dies Johannes der Täufer und der Apostel
Paulus an unserer Stelle getan hätten: Non licet! Um gar keinen
Preis! Was Christus von uns erwartet ist schließlich nicht ein nachweisbarer Erfolg, sondern ein unmißverständliches Zeugnis.
6. Mit den deutlich von Gründel inspirierten Erklärungen von
Kard. O'Connor und Bischof Myers, die zur Zeit weltweit als des
Pudels Kern herumgereicht werden, kann ich mich genauso wenig
abfinden. Wenn wir auch alle an der Ohnmacht leiden, kaum etwas
am täglich im Mutterschoß stattfindenden Holocaust ändern zu
können, scheint es mir doch reichlich naiv, durch Taktieren mit
Befürwortern der Abtreibung die Anzahl der unschuldigen Opfer
reduzieren zu wollen. Daher vermag ich ihre Überzeugung nicht
zu teilen, man könne im Namen eines angeblich „kleineren Übels"
für ein unbefriedigendes Gesetz votieren, wovon man sich (zu
Recht oder nicht, das bleibt dahingestellt) einen besseren Schutz
der Ungeborenen verspricht. Vielleicht gelingt es tatsächlich
jemandem, mit dieser pragmatischen Einstellung sein schlechtes
Gewissen zu beschwichtigen; aber der unvermeidliche Nachteil
wird sein, daß letztendlich niemand mehr übrigbleibt, der den Politikern das ungeheuere Ausmaß ihrer Verantwortung, und zugleich
die eng gesteckten Grenzen ihrer Kompetenz vor Augen stellt —
mit einem Wort, der ihnen gehörig „ins Gewissen redet".
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7. Das Grundübel unserer Zeit liegt in der weit verbreiteten
Überbewertung der Sexuallust, als wäre ohne Sexualbetätigung
keine menschliche Entfaltung denkbar; hieraus erklärt sich die neuerdings wieder entbrannte Hetze gegen den Zölibat um des Reiches Gottes willen. Als vor 25 Jahren („viel zu spät", wie Prof. Lobkowicz noch unlängst betonte) endlich die Enzyklika Humanae
vitae das Lebenslicht erblickte, hat sie eine Ablehnung erfahren,
wie sie kaum schroffer hätte ausfallen können. Leider hat sich die
nachfolgende Reaktion des Papstes als allzu zaghaft erwiesen,
sodaß manche Widersacher sich eher bestätigt fühlten. Dennoch
bleibt m. E. weiterhin seine entschiedene Bekräftigung der augustinischen Ehelehre das Schibboleth, an dem sich nach wie vor die
Geister scheiden werden. Daher lautet meine Frage: Darf die Kirche, angesichts dieser traurigen Lage, noch länger fackeln, oder
wird sie sie noch weiter verschlimmern lassen?
Und nebenbei noch dies: Wann werden endlich namhafte Politiker vor die klare Wahl gestellt: Entweder jedes Eintreten für die
Abtreibungspille unterlassen — oder eine Gemeinschaft verlassen,
die derart Schlimmes unmöglich in ihren Reihen dulden kann?
Videant consules!
Die Adresse des Autors: Prof em. DDr. Theo G. Belmans,
Spitalbenefizium Pattendorf 8303 Rottenburg/Laaber

CHRISTA MEVES

Nach Karlsruhe
Es wird nach Karlsruhe wohl weiterhin die sog. „Schwangerschaftskonfliktberatung" in katholischer Trägerschaft geben. Aber
die Gewissenslast der Berater, ob sie durch einen Beratungsstempel nicht doch mit an Abtreibungen schuldig werden, die von ihrer
Kirche nachdrücklich als Sakrileg gekennzeichnet worden sind —
diese bange Frage mag durch die ausdrückliche richterliche Anweisung, in der Beratung allein für die Erhaltung der Schwangerschaft
zu plädieren, gemildert worden sein. Das Recht, auf die verunsicherte Frau Einfluß zu nehmen, sie mit realistischen Informationen
zu versorgen, ihr Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, das
tritt glücklicherweise ausdrücklicher jetzt in den Vordergrund.
• Freilich bleibt dennoch die Gefahr bestehen, sich mit Schuld
zu beladen; denn eins darf uns bei den Diskussionen um den § 218
nicht aus den Kopf kommen: Letztlich handelt es sich nicht darum,
ob man diesen oder jenen unterschiedlichen Standpunkt, etwa dem
des Selbstbestimmungsrechts der Frau, der Weltbevölkerungsplanung oder Finanzierungsproblemen Vorrang gibt — es handelt sich

sehr grundsätzlich um einen Rubikon.
Zur Erinnerung: Rubikon heißt jenes oberitalienische Flüßchen, das im Jahr 48 vor Christus den Grenzfluß bildete zwischen
dem römischen Machtbereich des Julius Cäsar und dem italienischen des Pompejus. Cäsar hatte zunächst noch mit dreigeteilter
Macht außerordentlich erfolgreich für sein Land gewirkt, bis ihn
der Wahn befiel, das römische Reich allein in seine Hand bringen
zu wollen. Er überschritt die Grenze des Maßes im wahrsten
Sinne des Wortes, indem er mit seinem Heer den Rubikon durchschiffte und so den Bürgerkrieg entfesselte. Aber das bedeutete
für ihn persönlich Untergang; denn bereits vier Jahre später
wurde er von einer Gruppe von Verschwörern ermordet.
• „Rubikon" ist seitdem zum Symbol für folgenreiche Grenzüberschreitungen schlechthin geworden; denn wir lernten aus diesen und ähnlichen Ereignissen in der Geschichte: Das bedeutet existenzielle Gefährdung — meist sogar Untergang.
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Der angemaßte Überbegriff des Menschen auf das Leben von
Menschen ist ein solcher Rubikon, weil hier eine unaufgebbare
Grenze verletzt wird, die der eigenen zurecht-gebastelten Beliebigkeit und damit dem Mißbrauch Tür und Tor öffnet. Jüngst wurde
z. B. bekannt, daß es in Moskau ein „Mütterkrankenhaus" mit
einem „menschlichen Ersatzteillager" gibt. Diese „Ersatzteile"
bestehen aus Geweben von Ungeborenen. Ein dort arbeitender
Arzt, Molnar, schilderte: „Wir zerhacken die Körperteile des Fötus
wie eine Zwiebel. Die zu einem Brei zermahlenen frischen Zellen
der einzelnen Organe, etwa diverse Teile des Gehirns, der Leber,
der Milz, der Lunge, des Magens, des Herzens werden aufbewahrt
und medikamentös verwendet."
Auch in den USA sollen nach Clinton's Aufhebung des Verbots
solche Praktiken wieder möglich sein. Ja, nach Aussagen des
Schweizer Briefes vom 13. 5. 93 soll dort bereits die Angst auftauchen, Frauen könnten auf die Idee kommen, ihr Budget dadurch
aufzubessern, daß sie sich eigens zu dem Zweck schwängern ließen, um mit dem abgetriebenen Kind das Ersatzteillager mit Nachschub zu beliefern. Verheerende Ausweitungen einer Rubikonüberschreitung, der Legalisierung der Abtreibung, zeichnen sich also
bereits ab; denn daß unzulässige Mittel selbst durch einen guten
Zweck niemals gerechtfertigt werden können, gehörte bisher bei
Kulturvölkern zum eisernen Erkenntnisbestand der negativen
Erfahrungen des Menschen mit seiner Versuchbarkeit zur Anmaßung und Überschätzung seiner Freiheiten.
• Die Grenzzone der Unverfügbarkeit des Menschen über den
Menschen nicht mit gesetzlichen Warnschildern zu markieren,

bedeutet deshalb regelmäßig, zerstörerische Dammbrüche heraufzubeschwören, wie z. B. durch die Aufweichung des § 218 seit
1976 in der Altbundesrepublik. Die Abtreibungszahlen schnellten
auf 300 000 pro Jahr hoch, 1,5 Kind gab es bald nur noch pro Familie, statt des einstigen bestandserhaltenden Levels von 2,6 Kindern. Dieser Rubikon in Deutschland war besonders erschreckend
und beschämend, weil Grenzzäune gegen Mißbrauch — von den
Vätern des Grundgesetzes dort mit Bedacht eingebaut — durch die
sog. soziale Indikation unterlaufen wurden.
Bitterer Lernprozeß aus Hitler's Grenzüberschreitungen, z. B.
mit seinem „Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses"
(und das hieß praktisch, der Legalisierung von Euthanasie und
Schlimmerem), wurden so mißachtet und beiseite geschoben. Und
macht das Abtreibungsland Holland hier nicht bereits heute mit der
Euthanasie-Legalisierung einen makaberen Vorreiter?
— Im Jahre 2020 werden 40% aller Deutschen über 60 Jahre alt
sein. Ernähren wird man die Rentner mit der Arbeitskraft der kargen Nachkommenschaft dann nicht mehr können, zumal die tüchtige Medizin weiter Lebensverlängerungen ermöglichen wird.
Wird Euthanasie dann zur versucherischen Rubikon-Folge?
Das Abgleiten ins Untermenschentum muß uns also als grausamste aller Gefahren bewußt werden; denn nur so können wir hoffen, daß das neue Karlsruher Urteil als eine unerläßliche Schranke
in der Verantwortung vor dem alleinigen Herrn über Leben und
Tod verstanden werden kann. Denn ER ruft uns schließlich durch
Äonen aus Liebe warnend immer neu zu: „Bis hier her — und nicht
weiter!"

Dr. HEINZ-LOTHAR BARTH

Sind wir Katholiken „Fundamentalisten"?
Eine Auseinandersetzung mit Wolfgang Beinerts Thesen zum „katholischen Fundamentalismus"

Wolfgang Beinert, Professor für Systematische Theologie (Dogmatik und Dogmengeschichte) in Regensburg, wird nicht müde,
landauf, landab in Vorträgen die Menschen vor der angeblichen
Gefahr eines katholischen „Fundamentalismus" zu warnen. Der
Kampf gegen den selbst gewählten Feind erscheint ihm so wichtig,
daß er bereits im Jahre 1991 ein Buch mit dem Titel „Katholischer" (in Anführungsstrichen!) Fundamentalismus — Häretische
(sic!) Gruppen in der Kirche? herausgab (erschienen bei Pustet,
Regensburg; 176 Seiten, 25,80 DM), in dem er seine Thesen ausführlich darlegte. Mit zwei Aufsätzen leistete er selbst zu diesem
Werk den vom Umfang, aber wohl auch vom Inhalt wichtigsten
Beitrag: Was gilt in der Kirche? (S 15-51) und Der „katholische"

Fundamentalismus und die Freiheitsbotschaft der Kirche
(S. 52-115; die Seiten 90-115 umfassen unter der Überschrift
Dokumentation Auszüge aus Primär- und Sekundärliteratur zur
Priesterbruderschaft St. Pius X., zum Engelwerk und zum Opus
Dei, die unter bestimmten Stichworten zusammengefaßt sind). Die
übrigen Aufsätze verteilen sich auf drei Autoren. Verfasser und
Titel lauten: L. Bertsch SJ, Die Gründung der Priesterbruderschaft St. Petrus — Ausweg oder neue Sackgasse? S. 116-126;
Weihbischof Heinrich Graf von Soden-Fraunhofen, Das Engelwerk, S. 127-147; P. Hertel. Opus Dei, S. 148-165. In einem
Anhang (S. 166-175) wurde der Beitrag Integralismus heute des
verstorbenen H. U. von Balthasar abgedruckt, der vor seinem Tod
schon an anderer Stelle veröffentlicht worden war.
• Der besagte Sammelband erhebt den Anspruch ‚eine ernsthafte Auseinandersetzung auf wissenschaftlicher Grundlage mit
dem zur Hauptgefahr für die moderne Kirche stilisierten Phänomen zu bieten. Daß das gesetzte Ziel erreicht wird, muß bezweifelt
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werden. Großes Bedenken drängt sich dem wissenschaftlich
geschulten Leser schon dann auf, wenn er an nur einigen Beispielen überprüft, wie Beinert, der Hauptautor, zu argumentieren und
seine Thesen zu begründen pflegt. Im folgenden werde ich mich
auf seine Darlegungen beschränken.

Offensichtlich haben sie für Beinert nichts an Aktualität eingebüßt. Denn zu Beginn dieses Jahres stellte er noch einmal wesentliche Aspekte seiner Beiträge von 1991, teilweise mit beinahe
wörtlicher Übernahme, in einem Aufsatz mit der Überschrift
"Lehramt, Theologie und Glaubenssinn der Gläubigen" zusammen, freilich ohne auch nur mit einem Wort auf die frühere Publikation hinzuweisen (Anzeiger für die Seelsorge 1/1993, 3-8).
— Meine Erwiderung kommt also noch nicht zu spät, zumal die
gesamte Fundamentalismusdebatte durch immer wieder neue Stellungnahmen am Leben gehalten wird (vgl. z. B. den umfangreichen Artikel „Waren Petrus und Paulus, Maria und Josef Fundamentalisten?" von Prof. Manfred Spieker in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12. Mai 1993, S. 12). Im Vorwort zu seinem
Buch betonte Beinert selbst, mit welcher Schnelligkeit die Manuskripte der Beiträge erstellt und dann gedruckt worden waren
(S. 11). Vermutlich hielt man die vom „katholischen" Fundamentalismus ausgehende Bedrohung für so existentiell, daß man ihr
mit größter Eile begegnen zu müssen glaubte. Ich habe mir mit meiner Antwort lieber Zeit gelassen, indem ich mich des alten Sprichwortes erinnerte: „Gut Ding braucht Weile."

In vollständiger Fassung wird meine Auseinandersetzung mit
den Thesen des Regensburger Dogmatikers erst gegen Ende dieses Jahres in Buchform erscheinen. Durch das großzügige Ange- 212 —

bot des Herausgebers dieser Zeitschrift ist es mir aber möglich,
schon jetzt Auszüge aus dieser Arbeit dem Leser vorzustellen.
• Man möge mir nachsehen, daß ich gelegentlich inhaltlich
etwas weiter ausholen muß, aber viele Bemerkungen Beinerts
erschließen sich erst in ihrer ganzen Tragweite, wenn sie in den größeren Zusammenhang weitläufiger Tendenzen in der modernen
Theologie gestellt werden. Bewußt gebe ich im einen oder anderen
Fall einen kleinen Ausblick auf andere Arbeiten zum Thema Fundamentalismus. So kann der Leser erahnen, daß es weder um die
katholische Grundhaltung noch die wissenschaftliche Solidität
ihrer Verfasser in der Regel besser bestellt ist.
Ich beabsichtige nicht, die unter dem Stichwort Fundamentalismus zusammengefaßten und inkriminierten kirchlichen Gruppierungen Priesterbruderschaft St. Pius X., Priesterbruderschaft
St. Petrus, Engelwerk und Opus Dei im einzelnen zu verteidigen.
Daher verzichte ich auf eine Auseinandersetzung mit den gegen sie
jeweils spezifisch erhobenen Vorwürfen. Ich möchte lediglich
einen kleinen Beitrag dazu leisten, daß in Zukunft Christen, die in
Wort und Tat treu dem katholischen Glauben aller Zeiten anhangen, sich nicht mehr ohne Möglichkeit des sachlichen und begründeten Widerspruchs als Außenseiter, als „Fundamentalisten" diffamieren lassen müssen, sondern daß sie die gegen sie gerichteten,
angeblich wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse als in der
Tendenz unqualifiziert und unkatholisch zurückweisen können. Sollte aus dieser Erwiderung auf Beinerts Angriffe unter der
Hand zugleich eine Kritik an verfehlten Grundpositionen in weiten
Teilen der modernen Theologie geworden sein, so lag dies zwar
ursprünglich nicht in meiner Absicht, käme mir aber nicht ungelegen.
• Vorab dürften einige Bemerkungen zum Ausdruck „Fundamentalismus" angebracht sein. Daß es dem Wort an Präzision
fehlt, kann auch Beinen nicht leugnen: An einer Stelle seiner Aufsätze bezeichnet er das mit ihm verwandte Substantiv „Fundamentalist(en)" als „einen unscharfen Begriff" (S. 53). Daß das heutige
Modewort ursprünglich aus dem Lager US-amerikanischer Sekten
protestantischer Provenienz stammt, ist öfters betont worden (vgl.
den informativen Beitrag des Bonner Religionswissenschaftlers
K. Hoheisel zu dem Sammelband Die verdrängte Freiheit, hgg.
von H. Kochanek, Freiburg/B. 1991, mit dem Titel Religiöser Fundamentalismus: Herkunft und Begriff 12-29). Die von derartigen
Gruppierungen in der Regel verfochtene Verbalinspiration der
Hl. Schrift ist in dieser Weise von der katholischen Kirche niemals
offiziell gelehrt worden; darauf hat noch vor kurzem H. Staudinger
in einem Beitrag zur Fundamentalismusdebatte zu Recht hingewiesen (Christlicher und islamischer Fundamentalismus, ibw Journal 30, 5-6/1992, 16). Bei jener überzogenen Buchstabengläubigkeit handelt es sich in gewisser Hinsicht um einen Ersatz für das
verbindliche Lehramt, das dem katholischen Christen die glaubenskonforme Deutung der Offenbarung sichert, das aber den protestantischen Denominationen eben fehlt.
Die vier anderen häufig aufgezählten „Fundamentals" (Hoheisel 22) müßten hingegen zum selbstverständlichen Glaubensgut
auch eines jeden Katholiken gehören:
die wahre Gottheit Jesu Christi und die damit zusammenhängende Geburt aus der Jungfrau Maria, das stellvertretende Sühneopfer durch seinen Kreuzestod, seine leibliche Auferstehung und
seine Wiederkehr am Ende aller Tage.
• Eine gewisse Berechtigung mag der Begriff auch im Hinblick
auf die Verhältnisse im Islam haben; zumindest trifft er auf
bestimmte Strömungen zu, die dort immer weiter um sich greifen.
Neben einer wortwörtlichen Befolgung der Anweisungen des
Koran tritt man hier mehr und mehr für eine völlige Ineinssetzung
von Staat und Religion ein, was es ebenfalls so in der katholischen
Welt selbst im Mittelalter nie gegeben hat (vgl. Staudinger a.0.20).
Staudinger ist zuzustimmen, wenn er Bedenken anmeldet
gegen die mehr oder minder unreflektierte Übertragung der zur
Debatte stehenden Vokabel auf die Verhältnisse im Katholizismus.
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Die damit verbundenen pauschalen Verurteilungen konservativer
Katholiken hatte schon Kardinal Ratzinger im Januar 1991 während einer Diskussion in der Regensburger Universität beklagt, die
sich an seinen Vortrag zum Thema Wendezeit für Europa und für
die Kirche angeschlossen hatte (siehe den Bericht der Deutschen
Tagespost vom 2. Febr. 1991). Jüngst warnte Erzbischof Dyba
noch eindringlicher vor dem ständigen Mißbrauch des umstrittenen Begriffs durch immer neue Autoren von „Antifundamentalismus-Büchern", unter denen er auch Beinen ausdrücklich nannte
(Das Wort des Bischofs: Fundamentalismus, in: Bonifatiusbote —
Kirchenzeitung für das Bistum Fulda 107, 36 vom 6. Sept. 1992,
13).
• Allenfalls wäre es angebracht, fundamentalistische Züge bei
solchen Katholiken zu konstatieren, die gegen die Tradition der
Kirche Privatoffenbarungen in ihrer Bedeutung für das Glaubensleben zu überschätzen geneigt sind oder die gar von einer ungesunden Sucht nach Wundern und Erscheinungen umgetrieben werden.
Hier besteht nämlich die Gefahr, daß die vom Völkerapostel vielfach wiederholte Forderung nach Nüchternheit (2 Thess 5,6; 5,8;
2 Tim 4,5 u. a.) des christlichen Denkens und Handelns nicht ausreichend ernst genommen wird und daß auch die bekannte scholastische Maxime, der Mensch solle grundsätzlich „secundum rationem agere" (was selbstverständlich nichts mit dem platten Rationalismus der „Aufklärung" des 18. und der „Neoaufklärung" des
20. Jahrhunderts zu tun hat), ins Hintertreffen gerät. Damit soll
über solche Christen aber keineswegs der Stab gebrochen werden:
Oft genug nehmen sie nur deshalb zu einer Haltung Zuflucht, die in
die Nähe des religiösen Schwärmertums führt, weil sie hirtenlosen
Schafen gleichen in einer Zeit, in der die hauptamtlich bestellten
Theologen beim „Volk Gottes" mehr Verwirrung als Segen stiften
und in der die offiziellen Autoritäten nicht selten ihrer Aufsichtsund Fürsorgepflicht nicht im gebotenen Maße nachkommen.
• In gewisser Weise könnte man vielleicht sogar Elemente eines
— im strengen Sinne unkatholischen — Fundamentalismus bei solchen konservativen Gläubigen ausmachen, die, befangen in einer
radikalen Obrigkeitsgläubigkeit und/oder in einem einseitigen
Papalismus der Verpflichtung zum Gehorsam den jeweiligen Autoritäten gegenüber einen absoluten und ausnahmslos geltenden Charakter zuerkennen, der so nie offizieller Bestandteil der katholischen Lehre war. Ansonsten wäre die berühmte Auseinandersetzung des hl. Paulus mit dem ersten Papst gar nicht möglich gewesen (Gal 2,11). Die katholischen Bischöfe Deutschlands stellten
1875 die katholischen Prinzipien des Gehorsams in einer wichtigen Erklärung zusammen, die die Billigung Papst Pius IX. fand;
der in unserem Zusammenhang entscheidende Satz lautet:
„Es ist wahrlich nicht die katholische Kirche, in welcher der
unsittliche und despotische Grundsatz, der Befehl des Obern entbinde unbedingt von der eigenen Verantwortlichkeit, Aufnahme
gefunden hat." (DS 3115; zu den Kriterien der Verbindlichkeit
lehramtlicher Aussagen s. DS 3116, vgl. dazu meine Ausführungen weiter unten)
Es zeugt für ein gewisses Maß an Ausgewogenheit in der Darstellung Hoheisels, daß der Religionswissenschaftler es bewußt
vermeidet, von „katholischem Fundamentalismus" zu sprechen
und stattdessen den Terminus „Konservativismus" (an dem sicher
auch manche Kritik zu üben wäre!) bevorzugt. Ja er ordnet die so
charakterisierten Katholiken, zu denen ausdrücklich auch die „Traditionalisten" gezählt werden (16 f.), gerade den „nichtfundamentalistischen antimodernen Bewegungen" (S. 16) zu.
• Andere Autoren, meist Theologen, nehmen eine solche Trennung zwischen Traditionalisten/Fundamentalisten und sog. Konservativen im katholischen Lager bewußt vor. So zieht z. B. W. Seibei SJ die Grenze zwischen „bösen" Fundamentalisten und
„guten" Konservativen dort, wo es um die Haltung zum II. Vatikanum geht:„Fundamentalismus ist . . . in der katholischen Kirche
heute nur noch möglich im Widerspruch zum Zweiten Vatikanischen Konzil." (Fundamentalismus in: Stimmen der Zeit
— 214 —

207/1989, 578). Im wesentlichen gleich, wenn auch etwas differenzierter argumentiert Beinen (S. 60). Der „Konservative" erfährt
bei Seibel sogar Lob, weil er bei allzu rascher Entwicklung bremsend wirke, letztlich aber, wenn auch mit Verzögerung, sich doch
nicht den neuen Positionen verschließe (a.0.577). Ähnlich bringt
auch Beinen den „Konservativen" im Unterschied zu den „Fundamentalisten" erkennbar jedenfalls ein Restmaß an Sympathie entgegen. Wollen sie seine Gunst erlangen, müssen sie sich freilich
der geltenden Doktrin des Pluralismus fügen, daran läßt der Autor
gar keinen Zweifel: (Konservative und Progressive) „stimmen
darin überein, daß auch die je andere Seite Geltung hat." (S. 64)
Seibels und Beinerts Gleichsetzung von katholischem „Fundamentalismus" mit einer Ablehung der Beschlüsse des letzten Konzils
ist weit verbreitet. Sie hat sogar den Titel eines der vielen in der
letzten Zeit erschienenen Bücher zu unserem Thema geprägt:
Wider den Fundamentalismus — Kein Zurück hinter das II. Vatikanische Konzil (hgg. von R. Schermann, Mattersburg-Bad Sauerbrunn 1990).
— Wie wäre aber nun ein Katholik einzustufen, der das Dekret
über die Ausbildung der Priester Optatam totius des letzten Konzils schätzt und der die Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei verbum, von einigen zweideutigen und
unglücklichen Formulierungen abgesehen, insgesamt betrachtet
für ein gelungenes Dokument hält, in dem die ständige Lehre der
Kirche über die Offenbarung in einer bruchlos fortentwickelten
Form ihren authentischen Ausdruck erfahren hat, der aber beispielsweise Bedenken gegen die Übertragung des Kirchenbegriffs
im theologischen (und nicht etwa nur im soziologischen) Sinne auf
die protestantischen Denominationen des Westens hat, wie dies im
Ökumenismusdekret Unitatis redintegratio 19 erstmalig in der
gesamten Geschichte der katholischen Kirche geschehen ist?
Schließlich scheint Kardinal Ratzinger, der Präfekt der Glaubenskongregation, selbst einer solchen Terminologie mit Skepsis
zu begegnen. In seinem Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als Communio vom
28. Mai 1992 lesen wir: „Diese Gemeinschaft existiert besonders
mit den orthodoxen orientalischen Kirchen, die trotz ihrer Trennung vom Stuhl Petri mit der katholischen Kirche durch engste
Bande, wie die apostolische Sukzession und die gültige Eucharistie, verbunden bleiben und daher den Titel ‚Teilkirchen' verdienen." (V 17; Zitat nach der vollständigen Textfassung in der Deutschen Tagespost vom 20. Juni 1992, S. 8) Die in der Tradition der
„Reformation" stehenden Gemeinschaften des Westens verdienen
also offensichtlich diesen Titel nicht. So bezeichnet sie Ratzinger
im folgenden konsequenterweise auch nur als "kirchliche Gemeinschaften, die die apostolische Sukzession und die gültige Eucharistie nicht bewahrt haben." (V 17)
Das Monatsmagazin 30 Tage interpretierte in einer Ausgabe
vom Juli 1992 den Kardinal also richtig, wenn es einen Artikel, der
mit Bezug auf dieses Dokument Ratzingers Haltung gegenüber
den Protestanten darlegte, mit der Überschrift versah: „Aber nennen wir sie nicht Kirche" (S. 58). Es dürfte auch kein Zufall sein,
daß man im neuen Kirchenrecht von 1983 eine solche eindeutige
Verwendung des Begriffs Kirche für die abendländischen schismatischen und zugleich häretischen Gruppierungen wieder vermieden hat. Wenn dort von „Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften" („ecclesiae et communiones ecclesiales") die Rede ist (Cann.
364 n. 6; 463 § 3; 869 § 2; 874 § 2; 908; 933; 1124; 1183 § 3), so
kann sich der Plural „Kirchen" durchaus auf die schismatischen
Ortskirchen des Ostens beziehen, was in Unitatis redintegratio 19
aufgrund des Kontextes ausgeschlossen ist; eine solche Begrifflichkeit ist aber durch die Tradition der Kirche gedeckt (siehe die
Belege zu UR 3; LThK 13,56).
• Derselbe kritische Katholik könnte auch mit Besorgnis darauf
hinweisen, daß sich die einheitliche vorkonziliare Lehre vom Vorrang der Wahrheit vor der Freiheit in der Erklärung zur Religionsfreiheit Dignitatis humanae nicht mehr wiederzufinden scheint.
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Diese Einschätzung wird jedenfalls von Beinen geteilt, wenn er
auch seinerseits den Bruch begrüßt: „Bis ins vorige Jahrhundert
hinein erscheint die Möglichkeit der freien Wahl der Religion als
unvereinbar mit dem Absolutheitsanspruch des Christentums. Das
letzte Konzil erklärt feierlich das Recht eben darauf." (S. 32) Es
wäre zu ergänzen, daß diese Möglichkeit sogar bis weit in dieses
Jahrhundert hinein vom Lehramt verworfen worden ist, ein Faktum, das Beinen, sei es aus wissenschaftlicher Sorglosigkeit, sei es
aus leicht durchschaubarer Absicht, unterschlägt. So wird die vom
II. Vatikanum offensichtlich vertretene Religionsfreiheit verurteilt
von Pius X. (Notre charge apostolique, vom 25. August 1910),
von Pius XI. (Quas primas, vom 11. Dezember 1925) und schließlich noch von Pius XII. in seiner Ansprache an den Verband der
katholischen Juristen Italiens vom 6. Dezember 1953, in der er
wörtlich sagt: „Was nicht der Wahrheit und dem Sittengesetz entspricht, hat objektiv kein Recht auf Dasein, Propaganda und
Aktion." (Zitat nach Soziale Summe Pius X.11.,hgg. von Utz-Groner, Freiburg/Schweiz o. J., II. Bd., S. 2049). Freilich ist unter Wahrung dieses Grundsatzes auch nach der traditionellen Lehre der Kirche ein hohes Maß an Toleranz gegenüber den falschen Religionen
möglich oder sogar, wie Pius XII. im unmittelbaren Anschluß an
die zitierte Erklärung ausdrücklich befürwortet, für die Praxis
der Staaten, wie sie heute in der Regel gegeben ist, nötig.
• Ja, mit der Pastoralkonstitution Gaudium et spes, die im
wesentlichen auf den Entwurf des Pariser Soziologen Haubtman
zurückgeht und die ohne die Theologie eines Teilhard de Chardin,
der vom Lehramt vor dem Konzil verurteilt worden war, in dieser
Form gar nicht denkbar wäre, existiert sogar ein Dokument des
II. Vatikanum, das als ganzes auf breite Skepsis und Kritik stieß,
und dies beileibe nicht nur in besonders konservativen Kreisen.
Hiervon legte der bekannte Dogmatiker A. Grillmeier noch vor
kurzem Zeugnis ab, als er verlauten ließ: „Den Deutschen war der
französische Textentwurf zu optimistisch." (KNA 2. Okt. 1992)
— Die Einwände, mit denen viele Konzilsväter die Konzeption
des ganzen zugrundeliegenden Schemas 13 in Frage gestellt hatten, lassen erkennen, warum dieses Dokument zu einem der Lieblingstexte der Modernisten werden konnte. So bescheinigte man
dem Schema, es sei zu nah mit dem Fortschrittsglauben des
19. Jahrhunderts verwandt (Kardinal Jaeger), es erfasse nicht die
geistliche und übernatürliche Sendung der Kirche, sondern stelle
eine Betrachtung auf rein menschlicher Ebene an (Kardinal König
und Kardinal Siri), es orientiere sich nicht deutlich genug an der
Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen (verschiedene Bischöfe, u. a. Weihbischof Schick von Fulda), es stelle
eher eine Sammlung guter Gedanken als eine verbindliche Konzilsaussage dar (Erzbischof Wojtyla[!]). Solche und ähnliche Vorwürfe hat H. Helbling in seinem Bericht „Das zweite Vatikanische
Konzil" zusammengetragen (Basel 1966, 192-203); man muß sie
in ihrer Fülle und Deutlichkeit auf sich wirken lassen, um einen
Eindruck zu gewinnen, auf eine wie weit verbreitete und grundlegende Kritik das Schema 13 gestoßen war.
— Trotzdem nahm man sich kaum Zeit, die vielen, zum Teil weitreichenden Änderungsanträge zu sichten (Helbling 201). Die
ganze Materie wurde in einem so atemberaubenden Tempo verhandelt, daß zumindest bei einer Einzelabstimmung ein Teil der
Bischöfe den Text, über den sie entscheiden sollten, nachweislich
gar nicht mehr hatte studieren können (R. M. Wiltgen SVD, Der
Rhein fließt in den Tiber — Eine Geschichte des zweiten Vatikanischen Konzils, autorisierte deutsche Fassung des amerikanischen
Originals, Feldkirch 1988, 279). Trotz der grundsätzlichen Bedenken, die in so großer Zahl laut geworden waren, gingen Geist und
wesentliche Aussagen des Schemas 13 in die Pastoralkonstitution
ein, die dann von den Konzilsvätern angenommen und vom Papst
promulgiert wurde.
• Zum Abschluß dieser durch die Fundamentalismusdiskussion
aufgedrängten Überlegungen zum II. Vatikanum sollen noch zwei
Zeugnisse beigefügt werden, aus denen ganz allgemein ein gewis- 216 —

ses Bedenken zum Verlauf des Konzils spricht. So zögerte der
bedeutende Kirchenhistoriker W. Brandmüller nicht zu erklären:
„Vermutlich war die theologische Qualität der vorbereiteten
(durchweg konservativeren! H—L B) Schemata sogar besser als die
des nachfolgenden Konzils." (Das Konzil und die Konzile — Das
2. Vatikanum im Licht der Konziliengeschichte, in: Zweites Vatikanisches Konzil, Das bleibende Anliegen, hgg. von J. Piegsa,
St. Ottilien 1991, 30). Bekanntlich hatte Kardinal Frings durch seinen berühmten Antrag vom 13. Okt. 1962 u. a. die Absetzung von
Teilen jener Schemata bewirkt; auch durch ein zweites Eingreifen,
und zwar vom 8. Nov. 1963, beeinflußte er den Verlauf des Konzils
wesentlich im Sinne der progressiven Kräfte.
Zu diesen geradezu schicksalshaften Interventionen äußerte
sich der Erzbischof von Köln später durchaus skeptisch; ich
beziehe mich auf K. Repgens Bericht über ein privates Gespräch
mit Frings: „Mehr beiläufig, wie es so seine Art war, hat er mir
1970 einmal gesagt, er sei sich gar nicht so sicher, ob er mit den beiden eben erwähnten Interventionen beim Konzil das Richtige
getan habe und wie das später, drüben und hier, einmal beurteilt
würde." (Ein kirchlicher Lebensweg: Kardinal Frings, in: K. Repgen, Von der Reformation zur Gegenwart, Beiträge zu Grundfragen der neuzeitlichen Geschichte, Paderborn 1988, 250)
— Die Berechtigung, auch nach der Verabschiedung der Konzilstexte Anfragen an sie zu richten, leitet der Katholik aus der Selbsteinstufung des II. Vatikanum als einem reinen Pastoralkonzil her.
P. Henrici SJ hat vor kurzem daran erinnert, daß die Kirchenversammlung sich die Beschränkung auferlegt hat, keine neuen Glaubenssätze zu definieren; diese Absicht ist der einleitenden Anmerkung zur Pastoralkonstitution Gaudium et spes sowie den Notifikationen zu entnehmen, die den Dogmatischen Konstitutionen
Lumen gentium und Dei Verbum beigegeben sind, wie Henrici mit
Recht sagte (Das Heranreifen des Konzils, in: Communio
119/1990, 482 mit Anm. 1). Kardinal Ratzinger hatte schon am
13. Juli 1988 in seiner Rede an die chilenischen Bischöfe diese Tatsache noch einmal ins Gedächtnis gerufen:
„Die Wahrheit ist, daß das Konzil selbst kein Dogma definiert
hat und sich bewußt in einem niedrigeren Rang als reines Pastoralkonzil ausdrücken wollte; trotzdem interpretieren es viele, als
wäre es fast das Superdogma, das allen anderen die Bedeutung
nimmt." (Zitat nach der Übertragung aus dem Spanischen von
Elke Zdarsky, Sonderdruck o.O. 1988, 9). Keines der Dokumente
nimmt also für sich den Rang einer autoritativen, absolut unfehlbaren Entscheidung in Anspruch; folglich ist es dem kirchentreuen
Katholiken, und zwar durchaus auch dem Laien, bei entspechender
Vorbildung und sorgfältigem Studium nicht nur nicht verwehrt,
sondern gegebenenfalls sogar geboten, in sachlicher und begründeter Form Kritik anzumelden. Voraussetzung hierfür ist, daß zwischen Aussagen des letzten Konzils und einer ständigen vorkonziliaren Lehre ein eklatanter Bruch zu bestehen scheint, der sich
nicht etwa als ein legitimer Fortschritt rechtfertigen ließe (zur
Frage einer authentischen Dogmenentwicklung s. unten). Mit
„Fundamentalismus" hat eine solche Haltung nichts gemein, wenn
mit diesem Begriff eine unaufgeklärte und irrationale oder gar kirchenfeindliche Einstellung getroffen werden soll.
• Die vorgetragenen Gedanken dürften ferner gezeigt haben,
daß das von Seibel und anderen Theologen herangezogene Kriterium, mittels der jeweiligen Einstellung zum letzten Konzil „Fundamentalisten/Traditionalisten" von „Konservativen" abgrenzen
zu wollen, in der dargebotenen Form zu pauschal ist. Selbst jener
verstorbene französische Erzbischof, den man weithin als die Symbolgestalt des katholischen „Traditionalismus" bzw. "Fundamentalismus" betrachten dürfte, verurteilte das letzte Konzil keineswegs
in Bausch und Bogen. So schrieb er einmal ausdrücklich, er „sage
nicht, daß alles schlecht ist an diesem Konzil, daß es nicht einige
schöne Texte darin zu meditieren gibt." (M. Lefebvre, Sie haben
ihn entthront — Vom Liberalismus zur Apostasie, Die Tragödie des
Konzils, autorisierte deutsche Übersetzung des französischen Ori- 217 —

ginaltitels Ils L' ont decouronne, Stuttgart 1988, 174) Auch sein
Nachfolger im Amt des Generaloberen der Priesterbruderschaft
St. Pius X., Pater F. Schmidberger, äußerte sich noch vor kurzem
in einem Interview mit dem katholischen Monatsmagazin 30 Tage
(2, 11/1992, 51) zu den Konzilstexten in ähnlichem Sinne: „Was
mit der Tradition übereinstimmt (quantitativ der größte Teil), kann
bestehen bleiben." Freilich fuhr er ganz im Sinne, wie sein Vorgänger an der o. g. Stelle argumentiert hatte, fort: „Was unklar ist, muß
im Lichte der Lehre und Haltung der Kirche eindeutig geklärt werden; einige Sätze sind falsch und zu verurteilen."
— Es ist zuzugeben, daß Beinen das Kriterium „Haltung zum II.
Vatikanum", mit dem dann ggfs. „Fundamentalismus" diagnostiziert werden soll, differenzierter handhabt. So schreibt er auf S. 60:
„Die Stellung zum Vaticanum II ist daher derzeit das Kriterium für
Fundamentalismus und Nichtfundamentalismus bzw. für den Grad
des jeweiligen Fundamentalismus. Soll die Kirche vor oder allenfalls bei dem Konzil stehenbleiben — so der Fundamentalismus —
oder muß sie „vestigiis Concilii inharens", also auf den Spuren der
Kirchenversammlung weiterschreiten?" Der Dogmatiker nimmt
offenbar also auch „Teilfundamentalismus" an und rechnet diejenigen Katholiken, die zwar alle Text des II. Vatikanum ohne Bedenken billigen, aber die nachkonziliare Entwicklung mit Sorge
betrachten, dem „fundamentalistischen" Lager zu. Wir werden
noch sehen, daß hiermit letztlich Großteile der gegenwärtigen Hierarchie der Kirche getroffen werden sollen.
Die Adresse des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth, Akad. Rat,
Heerstr 67, 5300 Bonn 1
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ERIK V. KUEHNELT-LEDDIHN

Staat, Gesellschaft und Christentum
Betrachtungen eines katholischen rationalistischen Liberalen.

1.

An dieser Stelle muß zuerst einmal der Untertitel aufgehellt werden. Ein katholischer rationalistischer Liberaler? Ist so etwas möglich? Selbstverständlich, aber nur dann, wenn man sich über die
Begriffe „Rationalismus" und „Liberalismus" im klaren ist.
• Ein Rationalist ist ein Mensch, der seinen Verstand benützt
und alles abweist,was gegen die Vernunft und die Logik ist. Und
gerade weil er ein Rationalist ist, kennt er auch die Grenzen seines
Verstands. Die Scholastik war, wie I. Bocheriski 0. P. hervorhob,
der Ahne des modernen Rationalismus, der aber nur zu oft (wie
E. I. Watkin betonte) nicht weit genug geht. Vernunft und Verstand
fordern eisern die Existenz eines Schöpfers dieses Universums. Er
hat auch alle Naturgesetze geschaffen und als allmächtiger Schöpfer kann er diese jederzeit in jeder Art und Weise aufheben. Wer an
einen Schöpfer glaubt, aber die Geburt aus einer Jungfrau für
unmöglich hält, ist eben kein wahrer Rationalist. Doch Vernunft
und Verstand sind Gaben Gottes und vermitteln zwischen den
Geschöpfen. Gefühle kann man bestenfalls umschreiben, aber
rationale Argumente sind Brücken von einem Menschen zum anderen. Sie sind das vordergründige Mittel im Apostolat, das uns allen
(in verschiedenen Formen) aufgetragen ist.
—In der Bewertung der Vernunft unterscheiden wir uns von den
Auffassungen der Reformatoren. Luther nannte den Verstand eine
Hure oder auch einen Esel, der mit Hieben in diese oder jene Richtung getrieben werden kann. Calvin sah das auch nicht viel anders.
Die Philosophie (als Magd der Theologie) gehört bei uns integral
zum priesterlichen Lehrgang. Unsere Religion ruht auf Vernunft,
Verstand und dem Glauben, der fides, die aus dem Innersten, aus
dem „Herzen" kommt und mit der Treue verwandt ist. „Auf Treu'
und Glauben" ist eine alte Formel, die ihre Wurzeln in den Synonymen der griechischen und lateinischen Sprache besitzt.
Viele Leute, die sich selbst „Rationalisten" nennen, sind oft nur
primitive Materialisten, deren Sinnen und Denken sich nur in den
Niederungen des „gesunden Menschenverstandes" bewegen und
der übernatürlichen Dimensionen entbehren.

• Was aber ist der Liberalismus? Der politische Liberalismus,
der uns hier primär interessiert, gibt eine Antwort auf die Frage,
wie regiert werden soll. Er gibt zur Antwort: „Gleichgültig wer
regiert, ein absoluter Monarch, ein Diktator, eine Oligarchie oder
eine parlamentarische Mehrheit, es muß so regiert werden, daß der
Bürger die größtmögliche Freiheit genießt." („Soviel Freiheit wie
möglich, soviel Zwang als notwendig.") Doch strahlt der Liberalismus auch in andere Domänen aus: in die Wirtschaft, in die Gesellschaft, zumal auch in die Religion, doch darf er dort nur die Adiaphora berühren und muß vor dem Absoluten Halt machen, wie
dies auch Max Horkheimer nach seiner Wende hervorhob.
—Es gibt aber tatsächlich vier Formen des Liberalismus und leider auch (unter amerikanischem Einfluß) eine falsche fünfte, die
bei uns als „Linksliberalismus" langsam in Schwung kommt. Letzterer ist ein verwässerter Sozialismus, während echte Liberalismen
rechts von der Mitte stehen. Auch soll hier gleich gesagt werden,
daß nicht alle Formen des Liberalismus mit unserem Glauben im
Einklang sind. Der Ursprung des Ausdrucks „liberal" in seiner politischen Form kommt aber nicht etwa aus dem angelsächsischen,
sondern aus dem katholischen Raum, aus Spanien. Liberales nannten sich 1812 die Anhänger der Verfassung von Cädiz, die für eine
konstitutionelle Monarchie stand. „Liberal" heißt so viel wie „frei- 219 —

heitlich". Der Engländer Southey sprach 1816 über „our British
liberales" in der spanischen Form und Sir Walter Scott verwendete
etwas später den französischen Ausdruck liberaux.
Auf den britischen Inseln gab es jedoch einen Vorliberalismus,
dem das Wort „liberal" noch fremd war. Diesen vertrat der Ethiker
und Ökonomist Adam Smith, dessen Ruhm aber eher ökonomisch
(marktwirtschaftlich) und nicht politisch war. Im Zuge der großen
parlamentarischen Reform des Jahres 1832 nannten sich dann die
Whigs Liberals — und die Tories Conservatives. Es war der eigentlich liberale Chateaubriand, ein katholischer Liberaler, der diesen
Ausdruck (conservateur) geprägt hatte. (Im Jahre 1827 schrieb er:
„Ich werde weiterhin unter dem Banner der Religion in der einen
Hand die Oriflamme der Monarchie, in der anderen die Fahne der
öffentlichen Freiheiten halten.")
• Auf dem europäischen Kontinent sahen wir in der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Entstehung einer zweiten
Phase des Liberalismus, den Frühliberalismus, dessen drei große
Vertreter (wenn wir vom Vicomte de Chateaubriand absehen) Alexis de Tocqueville, der Graf Montalembert und Lord Acton waren.
Hier begegnen wir einem katholischen Liberalismus, der sich
wenig mit der Wirtschaft beschäftigte und mit dem Tod Actons
(1902) sein vorläufiges Ende fand.
—Die dritte Phase bildete dann der Altliberalismus, der auch
stark wirtschaftlich orientiert war, gelegentlich mit der Demokratie flirtete und bedauerlicherweise einem philosophischen Relativismus anhing. Ihn gibt es bis auf unsere Tage. Er wandte sich
gegen das absolute Denken, verfeindete sich schnell mit den Religionen (je profilierter die Religion, desto stärker die Ablehnung)
und führte dann einen Dreifrontenkrieg gegen die Konservativen,
die Kirche und die Sozialisten. Diese Form des Liberalismus ist
auch jene, die von Rom (mit Recht) verurteilt wurde. Von bleibendem Wert sind aber die wirtschaftlichen Erkenntnisse der Altliberalen.
— Eine vierte Form des Liberalismus sehen wir im Neuliberalismus, der eigentlich erst unmittelbar nach dem II. Weltkrieg entstand. Seine markantesten Vertreter waren zu großem Teil Deutsche — Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Alfred MüllerArmack, Ludwig Erhard, Götz Briefs — aber auch Franzosen und
Italiener wie Daniel Villey, Bruno Leoni und Luigi Einaudi. Viele
von ihnen waren gläubige Christen oder standen dem Christentum
sehr nahe, die Deutschen gehörten der CDU-CSU und nicht der
FDP an. (Sie waren auch die Hauptverantwortlichen für das deutsche und spanische Wirtschaftswunder.) So wie die Altliberalen
sich sehr stark auf Adam Smith beriefen, stützten sich die Neuliberalen auf die Frühliberalen, gingen aber im Wirtschaftlichen nicht
so weit wie die Altliberalen und billigten dem Staat einige Interventionsmöglichkeiten zu.
—1946 wurde die liberale Mont-Pelerin-Gesellschaft von Friedrich August v. Hayek, Ludwig v. Mises, Wilhelm Röpke, Karl
Brandt und Alexander Rüstow in der Nähe von Vevey (Schweiz)
gegründet. Diese Vereinigung eminenter Ökonomisten wollte sich
dem anscheinend so siegreichen Sozialismus entgegenstellen. Sie
bestand aus Alt- und Neuliberalen. Als aber auf einer der ersten Sitzungen der Vorschlag gemacht wurde, die Gesellschaft The Tocqueville-Acton Society zu nennen, drohte Professor Frank Knight von
der Chicago Universität mit seinem Austritt, wenn man dieser
Gesellschaft den Namen „zweier römisch-katholischer Aristokraten" geben würde. Man einigte sich dann auf den Namen des
Hotels, in dem die Gründungsversammlung stattgefunden hatte.
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Doch die Alt- und Neuliberalen waren philosophisch zu weit
voneinander entfernt. In Turin kam es 1961 zur Spaltung der
Mont-Pelerin-Gesellschaft. Die Neuliberalen verließen (einschließlich des Schreibers dieser Zeilen) die „MPS". Doch nur zu
oft scheinen selbst in Enzyklopädien Altliberale als Neuliberale
auf, nur weil sie das Zeitliche noch nicht gesegnet haben. Es gibt
immer noch Altliberale!
• Die „Gleichheit" ist kein christliches Anliegen. (Isötes kommt
im Neuen Testament nur als „Billigkeit" vor.) Wohl aber ist es die
Freiheit. Mit dieser Erkenntnis haben wir nicht auf die „Befreiungstheologie" warten müssen. „Zur Freiheit hat uns Christus befreit."
(Galater,5,1.) Romano Guardini sagte sehr richtig, daß der Christ
gebunden, aber in Freiheit gebunden ist. Ohne die Freiheit des Willens, die von den Reformatoren geleugnet wurde, ist es völlig müssig, über die Freiheit zu reden. Wir sind nicht die Hampelmänner
Gottes. Nicht nur Calvin, sondern auch Luther leugnete die libertas arbitrii (potentia ad utrumlibet wäre ein besserer Ausdruck),
doch Melanchthon achtete darauf, daß dieser Standpunkt Luthers
nicht in die Augustana aufgenommen wurde. Dies tat Melanchthon nicht nur weil er ein christlicher Humanist war, sondern auch
weil er genau wußte, daß mit dieser These Luthers der Weg zur
Wiedervereinigung — die man damals noch in der nahen Zukunft
erwartete — für immer abgeschnitten wäre.
— Tatsächlich charakterisiert die gesellschaftlich-existentielle
(nicht notwendigerweise die politische) Freiheit die katholische
Welt in höchstem Maße. Vor allem kulturell. Man könnte einwenden, daß die kommunistischen Parteien in katholischen Ländern
einst größten Zuspruch hatten. Sind aber diese Kommunisten nicht
viel eher verwirrte Anarchisten? Nun, der Anarchismus ist eine spezifische Krankheit des Orbis Catholicus (sive Ecclesiae Orientalis). Es gab immer französische, italienische, russische, aber keine
norwegischen, englischen oder preußischen Anarchisten. Der
Anarchismus ist ein wildgewordener Liberalismus, doch ein katholischer Liberalismus kennt natürlich seine Grenzen durch Gottes
Wort und auch durch die Vernunft, die auf das Allgemeinwohl hinweist. So ist die „Pornolcratie", wie sie bei uns jetzt im Westen
herrscht, ebenso gegen das Bonum Commune gerichtet wie der Verschleiß von Drogen. (Die Freigabe der Drogen, wie dies naive
Extremliberale vorschlagen, ist eine „klare, aber falsche Idee",
denn sie würde in einer hochindustrialisierten Gesellschaft wie der
unseren sofort zu grauenhaften Katastrophen führen.)
Sichtbar-unsichtbar wehen über der katholischen Welt zwei Fahnen: das schwarze Banner der Freiheit und das gold-silberne des
Papsttums, das für die Ordnung steht. Sie zeigen auch an, wo das
„Gute Leben" zu finden ist. Die großen Touristenströme gehen von
Norden nach Süden und nicht umgekehrt. Die originellen Briten
lebten stets auf dem Kontinent. Das zeigt allein schon der evangelische Friedhof bei der Cestus-Pyramide in Rom. Und es war bei weitem nicht nur die Sonne gewesen, die sie hierhergelockt hatte.

Wenn wir nun von Staat und Gesellschaft reden wollen, müssen
wir zuerst die Frage beantworten, nicht nur was, sondern wie der
Mensch ist. Spoliatus gratuitis et vulneratus in naturalibus ist er
nach dem Sündenfall. Hätte es ohne Erbsünde eine Gesellschaft
gegeben? Sicherlich. Auch einen Staat? Darüber streiten sich die
Theologen. Zweifellos wäre er aber nicht das Gebilde, das wir
Staat nennen, also eine Organisation, die „nicht vergeblich das
Schwert trägt" (Römer 13,4.), Entscheidungen mit Drohungen und
Gewalt durchführt und die Bösen bestraft. Vielleicht hätte es ohne
die Erbsünde nicht einmal Verkehrspolizisten gegeben, denn das
Automobil ist, wie Ortega y Gasset schrieb, ein Resultat unserer
Sterblichkeit. (Wenn wir unsterblich sind, haben wir auch die Zeit,
nach Shanghai hinüberzuspazieren oder selbst nach New York zu
schwimmen.)
— 221 —

• Doch in der Monarchie fand Thomas von Aquin (Aristoteles
folgend) die beste der drei guten Staatsformen und in der Tyrannis
die schlechteste der drei schlechten. Die harmloseste der schlechten sah er in der Demokratie, von der aber die griechischen Philosophen fürchteten, daß sie leicht in die Tyrannis umschlägt. Tatsächlich war keiner der großen Denker Europas (aber auch Amerikas)
ein überzeugter Anhänger der Demokratie. Das gilt von Sokrates,
der wegen seiner antidemokratischen Äußerungen in einem politischen Prozeß verurteilt wurde, bis zu den bedeutenden Geistern
des 19. und 20. Jahrhunderts.
— Was aber ist die Demokratie? Sie gibt Antwort auf die Frage
nicht wie, sondern wer regieren soll. Ihre Antwort ist die, daß die
Herrschaft von der Mehrheit der politisch gleichgestellten Bürger
direkt oder indirekt ausgeübt werden muß. Sie steht also für zwei
Prinzipien: der Mehrheitsherrschaft und der Gleichheit. Wie der
Liberalismus strahlt sie jedoch ihren Einfluß in alle Richtungen
ideologisch aus.
Sie darf aber mit dem Liberalismus auch schon deswegen nicht
verwechselt werden, weil alle bedeutenden Liberalen der Demokratie gegenüber voll Verdacht gegenüberstanden, denn sie sahen die
Gefahr ihrer Evolution ins Totalitäre oder auch die Möglichkeit,
daß Mehrheiten tyrannische Regierungen wählen könnten. Tatsächlich kann ein absoluter Monarch (der kein Demokrat sein kann) ein
Liberaler sein, und eine Mehrheit über eine Minderheit illiberal,
d. h. tyrannisch regieren. Ein Ludwig XIV, der angeblich gesagt
hatte: „Ich bin der Staat", war nach heutigen Maßstäben ein Liberaler, denn er hätte nicht alljährlich Einkommensteuererklärungen
abverlangen können (Generalbeichten legte man bei Priestern ab),
niemanden zwang er auch zum Kriegsdienst, daher waren Söldnerheere klein und teuer und wäre es ihm eingefallen, ein Alkoholverbot zu erlassen (was der US-Congress einst getan hatte), würde ihn
das liebe Volk innerhalb von 24 Stunden verjagt, wenn nicht umgebracht haben. Die Freiheit hat mit der Demokratie als solcher
nichts zu tun.
• Die Welt war vor 1789 „vertikal" ausgerichtet. Da war GottVater im Himmel, der Heilige Vater residierte in Rom, der Monarch war der Pater Patriae und der Vater war ein König in der
Familie. Mit der Französischen Revolution siegte der Horizontalismus. Man grub aus der Mottenkiste der heidnischen Antike die
Demokratie aus und installierte sie im Herzen der Christenheit, dessen Kultur, wie Salvador de Madariaga sagte, auf dem Tod zweier
Männer beruht, auf dem Tod eines Philosophen und des Gottessohns, beide verurteilt durch die „Stimme des Volkes". Man wurde
dann nicht mehr von oben regiert, sondern — viel totaler und wirksamer — von den Nachbarn, von den Massen.
Schon Proudhon hatte festgestellt, daß man bei der Analyse der
politischen Fragen stets auf die Theologie stößt. Woher aber bezog
die Demokratie ihre Anziehungskraft? Doch primär vom Gefühl
der Ohnmacht und der Bedeutungslosigkeit des Gottlosen. (Wir
schilderten ihn schon in einem früheren Aufsatz, Theologisches
September 1991, als verzweifelten Wicht.) Doch nun sagt ihm die
Demokratie, daß er sehr wohl beim „kältesten aller Ungeheuer",
beim Staat „mitreden", diesem Leviathan als „mündiger Bürger"
durch den Wahlzettel Vorschriften machen kann. In der Demokratie regiert doch das „Volk" (eine reine Abstraktion) und der Wähler
ist ein Teil davon. Politiker schmeicheln ihm und werben um seine
Stimme. Der Umstand, daß man ihm eine beschränkte Anzahl von
Parteien zur Auswahl kredenzt und er nur ein fünf-, fünfzigstel
oder zweihundertmillionstel der abgegebenen Stimmen milcrobenhaft verkörpert, kommt ihm oft nicht zum Bewußtsein. Nur wenn
er sich restlos genarrt fühlt, geht er brüllend als Demonstrant auf
die Straße, doch meistens tröstet ihn die Illusion: er bleibt Ziffer
und taucht fast spurlos in der Wahlstatistik unter. Ich glaube nicht
an die Demokratie, sagte Luis Jorge Borges, Argentiniens großer
Dichter, denn sie ist ein kurioser Mißbrauch der Statistik.
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• Wenn man die Sache rational betrachtet, dann müßte man
doch, um sich politisch zu betätigen, die Politik samt ihren wissenschaftlichen Komponenten — Politologie, Staatswissenschaft,
Rechtswissenschaft, Wirtschaftslehre, Soziologie, Moralphilosophie, Geographie, Geschichte, Volkspsychologie, Militärwesen —
gründlichst studiert haben. Auch ein Arzt muß ein gewaltiges Studium und Praktikum hinter sich bringen. Vielleicht nicht der Wähler, wohl aber der Politiker (der gerne ein Staatsmann sein möchte)
müßte unvergleichlich größere Kenntnisse haben als ein Arzt, der
nur das Leben von einigen hundert Menschen gefährden kann, während der Politiker einer Großmacht oft für das Leben von Millionen und Abermillionen verantwortlich ist.
—Pius XII hat in seiner Weihnachtsansprache 1944 gesagt, daß
im Falle einer Wiederbelebung der Demokratie die Parlamente aus
wahren Eliten bestehen müßten, und in einer Ansprache vom
6. April 1951 bestand er darauf, daß die Gleichmacherei des „EinMensch — eine Stimme" ein Unsinn sei. Zwei bedeutende amerikanische Gelehrte, Crane Brinton von Harvard und Ralph H. Gabriel
von Yale, haben unabhängig voneinander geschrieben, daß kein
einziges Prinzip der Demokratie eine rationale Grundlage habe
und daher die Zukunft der Demokratie nur die sein kann, eine weltliche fideistische Religion zu werden. Der Ausdruck The Religion
of Democracy war freilich schon längst gefallen, und diese „Religion" führte tatsächlich auch zu wahren Kreuzzügen für die Demokratie.
• Und hier kehren wir zu unserer theologischen Problematik
zurück. Die moderne Demokratie ist nach den satanischen Greueltaten der Französischen Revolution noch im 19. Jahrhundert mit
dem Liberalismus eine Synthese eingegangen und dies obwohl das
liberale (freiheitliche) und demokratische (egalitäre) Prinzip sich
eindeutig widersprechen. Wir stehen also heute in Europa und
Nordamerika einer Liberaldemolcratie gegenüber und der Schrei
Osteuropas und Chinas gilt der Freiheit, also dem Liberalismus,
und nicht der Demokratie und der Parteienherrschaft. (Als Erwin
Wickelt einen chinesischen Studenten fragte, ob er nicht nur die
„Demokratie" sondern auch das Mehrparteiensystem anstrebe,
erwiderte dieser entrüstet, daß man unter der KPCh schon genügend gelitten habe und er sich für eine Vielheit von Parteien schön
bedanken würde!)
— Die Gleichheit aber steht nicht nur im Gegensatz zur Gerechtigkeit (die von Ulpians Prinzip „Jedem das Seine!" regiert wird),
sondern auch zur Freiheit, denn die Natur kennt nur die Ungleichheit. Die Gleichheit kann lediglich künstlich und mit Gewalt hergestellt werden. Wenn ich eine Gartenhecke „auf gleich" bringen
will, muß ich sie dauernd mit einer großen Schere stutzen. Die
Menschen sind in jeder Beziehung ungleich — physisch, intellektuell und spirituell — und vor allem auch vor Gott, was sich beim Jüngsten Gericht sehr deutlich erweisen wird. (Dort wird dann — wie
auch gleich nach unserem Tod — auf eine höchst undemokratische
Weise „diskriminiert".) Wenn Judas Iskarioth vor Gott Johannes
dem Täufer „gleich" wäre, hätte unser Glaube Sinn und Zweck verloren.
• Diese Verschmelzung von Demokratie und Liberalismus hat
eine weitgehende Verwirrung hervorgerufen. So wird ein Zeitungsverbot als „undemokratisch" angeprangert, was aber nicht der Fall
wäre, wenn eine Mehrheit dies begrüßte. Diese Synthese war allerdings erst nach der Französischen Revolution möglich, einer sadistischen Sexorgie, die der Marquis de Sade nicht nur gefühlsmäßig
und psychologisch, sondern auch ideologisch inspiriert hatte.
Diese Verquickung dauert aber noch an, obwohl die großen liberalen Denker aller Richtungen überzeugte Antidemokraten waren
und es noch sind. . . auch wenn sie oft nicht den Mut haben, dies in
aller Öffentlichkeit zu gestehen. Diese Überzeugung steigerte sich
noch nach der völlig legalen Evolution der Weimarer Republik in
das Dritte Reich.
—The Religion of Democracy ist auch bei uns eine Realität, und
da erhebt sich die wichtige Frage, wie der katholische Glaube in
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einem liberaldemokratischen Staat und in einer liberaldemokratischen Gesellschaft gedeihen kann. Denn wenn er in diesem majoritär-egalitär-relativistischen Dunstkreis weiterleben will, sollte er
sich da als kleineres Übel mit einem bloß tolerierten Ghettodasein
begnügen und in dieser mißlichen Lage überwintern, wie es das
Christentum 300 Jahre bis zur konstantinischen Wende getan hat?
Ist die Alternative dazu (entgegen der Mahnung von Römer 12,2)
ein Sichangleichen im Geist der Modernität, Mimikry und Mittelmäßigkeit oder doch ein Aufbruch im Zeichen der Authentizität
und des Apostolats, um die „Aufgeklärten" endlich einmal gründlich aufzuklären. (Dazu müßte allerdings der Augiasstall in den
eigenen Reihen endlich einmal gründlich ausgeräumt werden.)
• Es würde uns hier viel zu weit führen, den Charakter der Liberaldemolcratie in rationaler Weise voll zu analysieren. (Das habe
ich in meinen Büchern getan.) P. Alfred Focke sagte uns, daß bei
den Wahlen „wehrlose Analphabeten zu den Urnen geschleift werden". Das Geheimrezept der Liberaldemokratie ist es, daß neunzehnjährige Geheimprostituierte in geheimen Wahlen denselben
Machtanspruch haben wie siebzigjährige Geheimräte. Grillparzer
bemerkte, daß es Länder gäbe, in denen man glaube, daß drei Esel
einen klugen Menschen ergäben, doch drei Esel in concreto produzieren den Esel in abstracto und das sei ein furchtbares Tier.
— Den „Christlichen Demokraten" sei aber auch ins Stammbuch
geschrieben, daß Leo XIII in der Enzyklika Graves de Communi
den Ausdruck „christliche Demokratie" als politisches Schlagwort
ausdrücklich verboten hatte, und daß der evangelische Schweizer
Alexandre Vinet von der christlichen Demokratie sagte, daß bei ihr
die akute Gefahr bestünde, daß das Substantiv das Adjektiv mit der
Zeit verschlingen würde. Ob dies schon geschehen sei? Ich müßte
dies in vielen Fällen rückhaltlos bejahen.

• Was aber sind nun von einem christlichen, nicht nur katholischen Standpunkt aus gesehen die wunden Punkte der Liberaldemokratie?
1.Da ist zuallererst einmal, wie dies schon Berdjajew hervorgehoben hat, die Gleichgültigkeit der Wahrheit gegenüber. Alles hat
ein Recht, zur Macht zu gelangen, sowohl eine Gaskammerpartei,
eine Genickschußpartei als auch eine Fötalmörderpartei und morgen vielleicht eine Partei der Ausrottung der „überflüssigen Mäuler", mögen dies die Geisteskranken oder die Alten sein.
2. Da ist die Fatalität der St. Nikolausparteien, die Geschenke
austeilen. Ihre Anziehungskraft ist immer größer als die der Gürtelengerschnallparteien, die an die Verschuldung der Kinder und
Enkel denken. Die Parteien, kollektiv wie auch ihre Kandidaten,
wollen stets einen Stimmenzuwachs um fast jeden Preis. Von
ihnen werden Massenbestechungen größten Stils durchgeführt.
Dadurch entsteht, wie es Tocqueville schon vor 160 Jahren vorausgesehen hatte, der totalitäre Versorgungsstaat, fälschlich Wohlfahrtsstaat genannt. Er vermindert die Freiheit und ersetzt die
Familie, die Eltern wie auch die göttliche Vorsehung.
3. Die politische Prinzipienlosigkeit kommt der Kompromißbereitschaft entgegen, doch der Geist des Kompromisses im Bereich
des Glaubens und der Moral ist unchristlich, und der Kompromiß
ist das Schmiermittel des parlamentarischen Lebens. Wahlversprechen werden am laufenden Band gebrochen. Die Politiker verfallen der Verachtung. „Ein garstig Lied, pfui, ein politisch Lied!"
war schon Goethes Meinung gewesen.
4. Doch die Energien der Parteien werden keineswegs primär in
den Dienst des Staates und der Gemeinschaft gestellt, sondern im
Parteienkampf eingesetzt. Zwiespalt und ewiger Wechsel kennzeichnen die Liberaldemolcratie.
5. In der Monarchie ist die Liebe zum Herrscher (wenn nicht
zum „elterlichen" Herrscherpaar) das Grundmotiv, in der Liberaldemokratie der Verdacht der Regierung und der Neid den Politikern gegenüber. Aus dem Falschgemachten und irrtümlich
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Beschlossenen wird „politisches Kapital" geschlagen und Haß
geschürt. Demokratie ist organisierter Streit.
6. Der Mangel an Wissen, Erfahrung und Weisheit geben der
Liberaldemokratie einen irrationalen Charakter. Man begibt sich in
das Reich der Gefühle, die Idoneität ist unbekannt. Hier hat schon
Jesus Sirach Kap. 38. Vers 24-34 gewarnt! Die Personalwahl,
besonders im Zeitalter des Fernsehens macht die Sache auch nicht
besser, denn da entscheiden die telegenen Qualitäten des Kandidaten wie auch der Magnetismus des Eros. Es kann nicht bestritten
werden, daß die höchsten staatsmännischen Qualitäten eines
Bewerbers nichts nützen, wenn er stottert, schielt oder andere körperliche Gebrechen hat. (In der Demokratie ist der Staatsmann die
Ausnahme, der Politiker die Regel.)
7. Wahlschlachten führen uns in moralische Niederungen. Sie
verleiten zu Wortbrüchen, Treulosigkeiten, Anschwärzungen und
Verleumdungen des Gegners, zur Verführung der Ungebildeten
durch die Viertel- und Halbgebildeten.
8. Harold Laski hat sehr richtig gesagt, daß abgesehen vom
Zweiparteiensystem die ideologische (philosophische) Einheit des
Landes eine notwendige Voraussetzung für eine gesunde Demokratie sei. Wo aber diese Einheit nicht vorhanden ist, muß eine relativistische Grundeinstellung als Ersatz fungieren, d. h. die Überzeugung, daß nichts absolut sei und man über alles „verhandeln" kann.
Von geradezu grotesker Scheußlichkeit sind in angeblichen
„Rechtsstaaten" Debatten, ob man das ungeborene Kind nach der
28. oder 32. Woche noch abschlachten darf, worauf man sich dann
auf 30 Wochen „einigt".
9. Schließlich darf man den Mehrheitsfetischismus nicht vergessen. Die Menschen sind „gleich", sind Ziffern, man kann sie addieren oder subtrahieren. John Locke meinte in allem Ernst, daß die
Mehrheit immer Recht hat und daß Recht ist, was die Mehrheit
will. Das erinnert an den Artikel 60 des Syllbaus, in dem die These
verworfen wird: „Die Autorität ist nichts anderes, als die Summe
der Zahlen und materieller Kräfte."
• Da muß man sich aber wirklich fragen, wie christliche Parteien unter diesen Umständen christlich bestehen können. Es
stimmt natürlich, daß die Christen im liberaldemokratischen Rahmen, wenn auch nicht überall, in den Schmutz der politischen
Arena hinabsteigen mußten, um den Glauben vor dem parlamentarischen Staat zu schützen. Der Parlamentarismus ist nun einmal
nicht aus dem Geist der Bibel entstanden. Nicht nur die Ausstrahlungen der Französischen Revolution, sondern auch der Liberaldemokratie hatten (schon als „weltliche Religion") den politischen
Rahmen längst überschritten und weite Domänen unseres Denkens
und Handelns beeinflußt. Wir finden den liberaldemokratischen
Geist nicht nur im Staat, sondern auch in der Gesellschaft, also in
der Fabrik, den Schulen aller Art, ja selbst in den Priesterseminaren und in den Familien. Ich bin „fortschrittlichen", von der Mutter
Natur stiefmütterlich behandelten Geistern begegnet, die auch die
Kirche demokratisieren wollen — schließlich ist der „moderne
Mensch" höchst totalitär. Bischofskandidaten sollten Wahlreden
halten und bei einer Briefwahl des Papstes durch das Kirchenvolk
würde dabei der photogenste und „weitherzigste" Kandidat mit
Hilfe der finanzkräftigsten Lobby gewählt werden.
Herrschaft ist immer eine unbequeme Sache. Sie ist nicht zu
unserem Vergnügen da. Die Monarchie wurde (in den Worten Bossuets) durch das süße Verfahren der Natur erhalten. Sie war eine
„existentielle" („elterliche"), wenn auch selbstverständlich keine
fehlerfreie Institution. Doch ermahne ich stets meine amerikanischen Hörer und Leser, daß ohne Monarchie, Kirche und Patriziat
es für sie sich nicht auszahlen würde, Europa zu besuchen, denn
die Landschaft drüben ist viel großartiger als bei uns.
• Was aber sollte man nach dem Ende der Liberaldemokratie
anstreben? Es wäre doch kindisch anzunehmen, daß die jetzigen
Staatsformen ewig währen würden — und wenn sie auch noch so
bequem sind. Der scharfe Beobachter sieht jetzt schon die hippo- 225 —

kratischen Züge auf ihrem Gesicht. Auch könnte zweifellos viel
schlechteres nachkommen. Deshalb brauchen wir Staatsformen in
Harmonie mit der industriellen Gesellschaft, in denen sich die persönliche Freiheit mit dem Wissen, der Erfahrung, der Weisheit und
den christlichen Grundsätzen verbinden. Wären diese „autoritär"?
Natürlich. Auch die Liberaldemokratie ist „autoritär", nur entströmt ihre Autorität der ziffernmäßigen Mehrheit. Wir gehorchen
doch der Obrigkeit weil wir a) sie lieben, oder b) sie respektieren,
oder c) die Einsicht haben, daß sie sinnvolle Befehle erteilt, wie es
der erhobene Arm des Verkehrspolizisten tut. Wir gehorchen ihr
auch, weil sie im No'all Gewalt anwenden kann. Eine Regierung,
die primär mit angsterfüllenden Drohungen operiert, ist eine Tyrannis. Sie erhebt keinen Anspruch auf Liebe, Respekt oder Einsicht.
Eine freie Kirche in einem freien Staat? Sicherlich. Aber der
moderne Staat dringt in alle Lebensbezirke ein und die Kirche will
und muß alles in Christo erneuern. Deshalb ist eine säuberliche
Trennung von Kirche und Staat unmöglich, aber freilich ebenso ist
die Identität von Kirche und Staat strikt abzulehnen. Sie müssen
sich verständigen und mit festliegenden Programmen zusammenarbeiten, denn sie sind auf ihre gegenseitige Hilfe angewiesen und
zwar aus spirituellen, moralischen und „technischen" Gründen.

• Doch da stoßen wir auf die brennende Frage: kann das Christentum, besonders katholischer Glaube und Kirche, im heutigen
„freien Westen" ein blühendes Dasein führen? Natürlich können
Glaube und Kirche in diesem Rahmen „überleben", wie ja selbst
die Kirche Japans 265 Jahre im Untergrund, trotz fürchterlicher
Androhungen, mit nur zwei Sakramenten überlebte. Ist es aber
nicht für einen Druchschnittsmenschen ohne außergewöhnliche
Gnade recht problematisch, in zwei Welten zu leben — in einer liberaldemokratischen und in einer ganz anderen, christlichen Charakters? (Der Leninpreisträger Martin Niemöller erklärte mir gleich
nach dem Krieg in New York, daß es für den evangelischen Christen kein Problem sei, mit einer Dünndruckbibel in der Rocktasche
auch im Kommunismus seinen Glauben zu bewahren, aber wie wir
heute nur zu gut wissen, war das nur ein Stück hochklerikaler Naivität.)
— Ist das Resultat nicht auch hier ein Spaltbewußtsein, das in der
Nervenheilkunde Schizophrenie genannt wird? In dieser radikalen
Gegensätzlichkeit kommt es zum Bruch zwischen unserem kirchlichen Glauben und der liberaldemokratischen „Welt", die sowohl
Hierarchien als auch die Unterscheidung zwischen gut und böse,
heilig und diabolisch, wahr und unwahr programmatisch ablehnt.
Alles soll im Urschleim der Äquidistanz aufgehen. Dieser Bruch
findet jetzt allmählich statt. Was werden die Folgen sein?
— Wir haben schon zweimal den Syllabus erwähnt. Wie der Galilei-Prozeß galt er Generationen hindurch für katholische Christen
als beschämender Stein des Anstoßes. Der Syllabus liegt über ein
Jahrhundert zurück. Wohl gibt es einen profectus Ecclesiae, von
dem schon Vinzenz von Lehn in seinem Commonitorium sprach.
Mancher Artikel des Syllabus ist obsolet, aber eine Lektüre des
Gesamttextes klingt doch heute anno 1993 für uns ganz anders als
zur Zeit der „optimistischen" Jahrhundertwende. Der letzte, der
80. Artikel verurteilt die Forderung, daß „sich der Papst mit dem
Fortschritt, dem Liberalismus und der modernen Gesellschaft aussöhnen und vertragen soll."
Wenn man da an die relativistischen Altliberalen, die heutige
Auslegung des "Fortschritts" und an die sehr „reale" moderne
Gesellschaft denkt, muß man auch diesem Artikel mit gutem
Gewissen und aus vollem Herzen zustimmen.
Die Adresse des Autors: Erik v. Kuehnelt-Leddihn,
A-6072 Lansffirol
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ZEIT-ZEICHEN

KARL LENZEN

Das Lebensschutzkonzept des Bundesverfassungsgerichts
(Bökmann)1. Um es vorweg zu sagen: man steht vor einem irritierend zwiespältigen, weil oft nur scheinklaren, häufig in sich
konsequenzlosen, ja manchmal widersprüchlichen Urteil. Die Fristentötung wird zwar zurückgewiesen, eine Fristenlösung mit
Pflichtberatung aber erlaubt. Die Abtreibung in dieser Frist — 12
Wochen — ist zwar nicht rechtmäßig, wird aber, für alle Beteiligten
straflos, zugelassen, wenn die Frau, deren Entscheidungsfreiheit
(trotz Beratung) auch gegen das Kind respektiert wird, es so will.
Pflichtberatung auf das Leben des Kindes hin, bei gleichzeitiger
Zulassung des Scheiterns solcher Beratung, also der nicht rechtmäßigen Tötung. Damit verzichtet der Staat auf den Schutz des
unschuldigen Ungeborenen vor dem wissentlichen und willentlichen, vorsätzlichen und kunstgerecht durchgeführten Tötungsakt.
Alibi: eine ergebnisoffene Beratung bei Letztentscheidung der
Frau. Die verbreitete, in sich widersprüchliche Beratungsideologie (einerseits „auf das Leben hin", andrerseits bei striktem Verbot jeder Beeinflussung) hat gesiegt. Etwas völlig neues bei so
schwerwiegenden Tatbeständen findet hier im Strafrecht statt:
statt Strafe Beratung.
2. Die jetzt geltenden Indikationen — kriminalogische, embryopathische (bisher eugenische) und die medizinische (die auch seelische Beeinträchtigung umfaßt) — sind nun Rechtfertigungsgründe, was bisher strittig war Ergibt sich daraus nicht ggf doch
ein entsprechendes Recht auf Abtreibung, auf etwas, das — irgendwie grundsätzlich — nicht rechtmäßig ist? Ergeben sich nicht aus
der nun festgeschriebenen Rechtfertigung als Folge Ansprüche an
den Staat, nicht nur hier an die Zwangsmitglieder der Pflichtkrankenkassen?
3. Wenn — wie ausdrücklich betont wird — geborenes und ungeborenes Leben gleichwertig sind: was hindert eine derartige
Rechtsauffassung, unter bestimmten Voraussetzungen (Indikationen oder nach Beratung) der Euthanasie entweder Rechtfertigung
oder Zulassung — bei grundsätzlicher Entscheidungsfreiheit — zu
garantieren?
4. Mit den Grundsätzen in diesem Urteil ist es also sehr seltsam: sie werden ausdrücklich betont, gelten aber offenbar häufig
nur allgemein, gewissermaßen abstrakt, können jedenfalls für
bestimmte Fristen und bei bestimmten Voraussetzungen folgenlos
bleiben, aufgehoben werden, ja die prinzipiell nicht rechtmäßige
Tat kann ggf: gerechtfertigt sein. Deshalb zögert man, wenn man
auf begrüßenswerte prinzipielle Klarstellungen verweist, denn
das Vertrauen in eine oberste Rechtsprechung, die trotz klarer Verfassung die schlechthin gültigen Menschen- und Schutzrechte
sowie Straf- und Sühnepflichten des Staates insoweit faktisch suspendiert, kann nicht mehr sehr groß sein. Dennoch sei angemerkt:
a) Die bisherige Kassenfinanzierung von Abtreibungen war
verfassungswidrig. Das trifft alle, die sie befürwortet oder billigend in Kauf genommen haben, häufig mit dem hier makabren
Pathos des „Sozialen".
b) Bisher haben nicht wenige Mediziner Philosophen, Politiker Theologen, darunter umtriebig prominente katholische
(Moral-)Theologen, dem ungeborenen Kind für bestimmte, unterschiedliche Stadien und bei wechselnden Kriterien Personalität,
ja Menschsein und grundsätzliche Schutzwürdigkeit abgesprochen. Das Urteil erklärt solche Aufstellungen für verfassungswidrig. Aber was haben sie inzwischen an tätlicher „Bewußtseinsänderung" angerichtet?
—
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c) Die bisherige Beratungspraxis war nach dem Urteil in
wesentlichen Teilen verfassungswidrig. Die Kirche hat daran mitgewirkt. Sie hat dieses Mitmachen, das für viele Christen ein
Ärgernis bedeutet, gegen alle mehrfachen, fachlichen, tiefen
Bedenken von ihr ergebenen Juristen, Philosophen, Moraltheologen, Praktikern mit einer Erbitterung verteidigt, die man sich bei
Ausübung des Wächteramtes der Bischöfe in Glaubens- und Sittensachen oft vergeblich gewünscht hätte. Diese Zeitschrift hat in
zahlreichen Beiträgen von sachkundigen Autoren sich verpflichtet
gefühlt, eine nicht sehr angenehme Kritik an dieser makabren Mitwirkung vorzutragen. Der zähe Widerstand gegen alle derartig
argumentative Kritik, mit immer neuen Sophismen und mehr oder
weniger pragmatischer „Güterabwägung" v. a. vonseiten der
kirchlichen Berater-Lobby getragen, hat die zunächst zögernden
Bischöfe schließlich zur Zustimmung verleitet. Man hat sie vor
den nun eingetretenen Folgen gewarnt. Wie peinlich, jetzt bescheinigt zu bekommen, an dieser verfassungswidrigen Praxis mitgewirkt zu haben. Formalistische oder mentale Restriktionen
machen die schlimme Fehlentscheidung nicht gut.
Und schon hören wir; daß man weitermachen will. Die ähnlich
schwerwiegenden Bedenken zum Beratungs-Konzept des neuen
Urteils lese man im folgenden Artikel von Karl Lenzen.
5. Ähnliche Hinweise mit wahrhaft erschütterndem Ergebnis
sind auf die Folgen des Urteils Ar Angehörige einer sich noch
immer christlich nennenden Partei, die hohe und höchste Staatsund Parteiämter innehaben, angebracht. Da ist die unsägliche
Bundestagspräsidentin, die sich mit allen Mitteln Ar diese verfassungswidrige „Lösung" eingesetzt hat. Zu nennen ist die Bundesjugendministerin, die sich bei der entscheidenden Abstimmung
der Stimme enthielt. Da ist der evangelische Pfarrer und CDUGeneralsekretär Hintze, der seine Unterschrift unter die Verfassungsklage der 249 CDU/CSU-Abgeordneten verweigerte. Insbesondere muß der von der CDU gestellte Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestages Eylmann genannt werden, der die
Verfassungswidrigkeit des Gesetzes durch die ganz zuletzt noch
vorgenommene Einarbeitung der Rechtmäßigkeit der Abtreibung
persönlich mitbestimmt hat. Aus derselben Partei kommt schließlich auch der Bundespräsident, der eine Unterzeichnung des offensichtlich verfassungswidrigen Gesetzes hätte verweigern müssen,
sowie der Bundeskanzler der — mit windiger Begründung — gegengezeichnet und in der entscheidenden Bundestagsdebatte
geschwiegen hat. Und kann der Abgeordnete Schäuble jetzt noch
seinen seltsamen tiefen Respekt vor der Auffassung der Fristenregler seiner Partei aufrechterhalten, nachdem die Letztzuständigkeit
des Einzelgewissens der Frau bei der rechtlichen Regelung der
Abtreibung im Urteil des BVG als verfassungswidrig verworfen
wurde?
6. Eine fundamentale Rechts- und Verfassungskrise ist offenbar geworden, schon angebahnt im hochbrisanten Einigungsvertrag, der die gesamte Verfassung, der beizutreten die Deutschen
in Mitteldeutschland gerade beschlossen hatten, gleichzeitig nicht
nur in einzelnen Teilen brach, sondern als Ganze zur Debatte
stellte.
Aber bleiben wir bei der Kirche: es kann nur bestürzen, daß
der Vorsitzende der dt. Bischofskonferenz noch am Tag der Verkündung des Urteils dieses ausdrücklich für die deutschen Bischöfe
begrüßte und es „eine historische und wegweisende Entschei-228—

dung" nannte. Was werden wohl die Seelen der aufgrund dieser
also qualifizierten Entscheidung zugelassenen bzw. rechtmäßig
getöteten ungeborenen Kinder von einem solchen bischöflichen
placet denken, v. a. auch von seiner befremdlichen Bewertung:
„Der wahre Gewinner ist der Mensch"? Denn mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich an dem fürchterlich routinierten Kindertöten faktisch nicht viel ändern. Der entschlossene, ja heilig-prophetische Kampf gegen diesen Frevel ist ja seit langem in einem. blumigen, ins Grenzenlose ausgeweiteten, so richtig schön abstrakten „Ja zum Leben" folgenlos verdunstet.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 28. Mai
1993 ist trotz der positiv zu bewertenden grundlegenden Aussagen
über das Lebensrecht und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Beratung ein Rückschritt auf dem Weg zur Anerkennung des Menschenrechts auf Leben, genauer gesagt: Das Gericht
macht einen Schritt nach vorn und zwei Schritte zurück. Es
bestätigt zwar viele Leitsätze des Fristenlösungsurteils von 1975,
legalisiert aber, davon abweichend, die Fristentötung nach Beratung (Beratungskonzept).

Fristentötung nach Beratung für straffrei erklärt, sondern
auch bestimmte Indikationen als rechtfertigend anerkennt.
So wird z. B. die Früheuthanasie aufgrund embryopathischer
Indikation gerechtfertigt. Als Rechtfertigungsgrund kann der
Gesetzgeber ferner eine Belastung der Frau anerkennen, „die so
schwer und außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt". Mit der Anerkennung der Opfergrenze
schränkt das Urteil die staatliche Schutzpflicht ein und begrenzt
damit zugleich das Lebensrecht.
3. Das Urteil gebietet zwar die grundsätzliche rechtliche Kennzeichnung der Abtreibung als Unrecht und glaubt dies mit einem
bloßen Tatbestandsausschluß im Strafrecht, also mit dem Verzicht
auf generelle Rechtfertigung des Abbruchs zum Ausdruck
gebracht zu haben. Das Gericht geht dabei davon aus, die Ausklammerung aus dem Straftatbestand bedeute lediglich, daß der
Abbruch nicht mit Strafe bedroht ist, so daß offen bleibt, ob er in
anderen Teilen der Rechtsordnung als rechtmäßig oder rechtswidrig anzusehen ist. Das soll sagen, daß in anderen Teilen der Rechtsordnung eigenständige Regelungen für die Unrechtskennzeichnung getroffen werden können, die den Abbruch also auch als
rechtswidrig zugrunde legen. Geschehe dies allerdings nicht — und
damit kommt es zur entscheidenden Frage der Unrechtskennzeichnung —, so wirkte sich der strafrechtliche Ausschluß des Tatbestandes wie ein Rechtfertigungsgrund aus. Damit verfehlt das BVerfG
schon seine eigenen Mindestanforderungen an die Schutzpflicht
des Staates.
— Es stellt sich weiter die Frage, in welchen anderen Teilen der
Rechtsordnung diesen Mindestanforderungen entsprochen wurde.
Die Ausgestaltung des Beratungskonzepts, das eine ergebnisoffene
Beratung mit Letztverantwortung der Frau vorsieht, kann den Mindestanforderungen dann nicht genügen, wenn die Frau das Kind
unter keinen Umständen austragen will. Hier kann die Beratung
eine Schutzwirkung überhaupt nicht entfalten. Den rechtlichen
Schutz schuldet der Staat aber jedem Kind, unabhängig davon, welche allgemeine Schutzwirkung von einer Beratung zu erhoffen ist.
Noch einmal: Die Pflichtberatung gibt dem Kind bei einer zur
Abtreibung entschlossenen Frau keinen Rechtsschutz. Geht man
davon aus, daß es nicht auf den Schutz im allgemeinen, sondern
auf den konkreten Schutz im Einzelfall ankommt, so genügt der
Staat mit der Beratungsregelung den Mindestanforderungen seiner
Schutzpflicht für das ungeborene menschliche Leben gerade nicht.
Erinnert sei hierbei an all die Frauen, die sich ihrer Abtreibung rühmen und nicht müde werden, ein Recht hierauf zu beanspruchen.
— Wie unzulänglich das Gericht Konsequenzen aus der staatlichen Schutzpflicht zieht, ist auch daran erkennbar, daß der Arzt
nur gehalten ist, eine verantwortbare Entscheidung über die Mitwirkung zu treffen; verletzt er dennoch die selbstverständlichste
aller ärztlichen Berufspflichten, nicht an einer verfassungsrechtlich nicht verantwortbaren Abtreibung mitzuwirken, so sichert ihm
das BVerfG ausdrücklich zu, daß ihm für diese Berufspflichtverletzung keine Sanktion angedroht werden darf. Lediglich formelle
Verstöße erscheinen dem Gericht einer strafrechtlichen Sanktion
bedürftig. Aus welchen Regelungen — so ist nochmals zu fragen —
ist der Unrechtscharakter der Abtreibung angesichts völliger Straflosstellung und weitgehender Rechtfertigung überhaupt noch
erkennbar?

1. Das BVerfG weicht mit der Preisgabe des strafrechtlichen
Lebensschutzkonzepts letztlich davor zurück, aus dem Grundsatz,
daß die Tötung unschuldigen, nichtangreifenden menschlichen
Lebens in jeder Lebensphase strafwürdiges Unrecht ist, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Damit genügt der Staat seiner
Schutzpflicht nicht und das Gericht vertat eine große Chance, das
Rechtsbewußtsein in der Bevölkerung zu beleben und zu stärken.
Die Versuche, die das Gericht insoweit unternimmt, sind unzureichend. Man wollte — weil unvermeidlich — dem Gesetzgeber des
Fristentötungskonzepts den Pelz waschen, vermied aber, ihn naß
zu machen. Joachim Neander (Welt 29. 5. 1993) hält denn auch zu
Recht die vom BVerfG eingesetzten Mittel, den Rechtsfrieden herzustellen, für unzulänglich in einer Zeit, die von zunehmender
Gewalt, Chaos und Willkür geprägt ist und die daher ein wachsendes Bewußtsein für die Menschenrechte verlangt. Und er zitiert
Robert Spaemann mit dem Satz: „Wenn es überhaupt Menschenrechte gibt, dann bedeutet dies, daß das Recht des einen Menschen
nicht abhängig gemacht werden darf vom Gewissen irgendeines
anderen Menschen". Dem ist insoweit auch das Gericht gefolgt, als
es — verbindlich auch für die Bundestagspräsidentin und ihr Gleichgesinnte! — unmißverständlich mit einer Fehlvorstellung zur Freiheit des Gewissens aufräumt.
— Im Leitsatz 5 des Urteils wird hervorgehoben, daß „die Frau
für die mit dem Schwangerschaftsabbruch einhergehende Tötung
des Ungeborenen nicht eine grundrechtlich in Art. 4 Abs. 1 GG
geschützte Rechtsposition in Anspruch nehmen" darf, sich also für
den Tötungsakt nicht auf ihre sog. Gewissenfreiheit berufen kann.
Auch andere Fehlvorstellungen verwirft das Urteil, so die Behauptung, daß Menschenwürde schon dem ungeborenen menschlichen
Leben zukomme nur eine bestimmte religiöse Überzeugung sei.
Auch wurde bestimmten Philosophen und Theologen des Zeitgeistes ins Stammbuch geschrieben, daß die Meschenwürde dem
menschlichen Leben nicht erst bei ausgebildeter Personalität
zukommt.
Bestätigt wurden auch frühere Feststellungen des Gerichts von
zentraler Bedeutung: Die Lebensschutzpflicht für Ungeborene,
deren eigenes Lebensrecht, sein grundsätzlicher Vorrang vor den
damit kollidierenden Rechtsgütern der Schwangeren, die Schutzpflicht für das konkrete einzelne Leben, nicht das Leben im allgemeinen, die Verwerfung der generellen Rechtfertigung von Abtreibungen und das Weiterbestehen der Pflicht der Frau, das Kind auszutragen.

4. Die Sorge des BVerfG, die Frau würde in die Illegalität ausweichen, veranlaßt das Gericht über die völlige Straflosstellung
hinaus sogar zu Teillegalisierungen der Abtreibungshandlung
(z. B. Ausschluß der Nothilfe, Wirksamkeit des privatrechtlichen
Arzt-Vertrages, Schutz des Persönlichkeitsrechts der Frau). In
besonders wichtigen Bereichen wird also — auf Kosten des Lebensschutzes im konkreten Einzelfall — der nicht gerechtfertigte
Abbruch doch nicht als Unrecht behandelt.

2. Mit den grundsätzlich richtigen Ausgangspunkten des
Urteils ist es aber unvereinbar, daß das BVerfG nicht nur die
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5. Unerfindlich ist nach 18 Jahren Pflichtberatung die
Annahme, die Beratung sei ein hinreichend auf den Lebensschutz
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ausgerichtetes Schutzkonzept. Das gilt auch unter Berücksichtigung der vom BVerfG aufgestellten Rahmenbedingungen für die
Beratung. Sie dürften hinsichtlich der Schutzwirkung allenfalls
den für die Beratungsstellen in kirchlicher Trägerschaft aufgestellten Richtlinien entsprechen. Dennoch ist auch die Effektivität dieser Beratungstätigkeit als verhältnismäßig gering einzustufen.
6. Geht man mit dem BVerfG von der Gleichwertigkeit menschlichen Lebens vor und nach der Geburt aus, so dürfen die verhängnisvollen Auswirkungen nicht übersehen werden, die ein solches
Beratungskonzept bei anderen Konfliktsbewältigungen künftig
haben müßte. Gedacht sei an Kindesmißhandlungen und -tötungen, insbesondere bei Behinderungen, aber auch an den Lebensschutz am Lebensende. Auf diese Bereiche übertragen, offenbart
das Schutzkonzept die ganze Brüchigkeit der verfassungsrechtlichen Argumentation. Man kann — angesichts der Gleichwertigkeit
geborenen und ungeborenen Lebens — den strafrechtlichen Lebensschutz nicht für einen Teilbereich zurücknehmen und durch ein
Beratungskonzept ersetzen, ohne Gefahr zu laufen, daß das Beratungskonzept demnächst z. B. auch bei der Euthanasie in
Anspruch genommen werden wird. Wer daher diesem Konzept
nicht jetzt schon widerspricht, wird später keine stichhaltigen
Argumente entgegenzusetzen haben, wenn die Straflosstellung
auch der Euthanasie unter dem Gesichtspunkt der Opfergrenze
betrieben wird. .
7. Für die Mitwirkung von Beratungsstellen in kirchlicher Trägerschaft heißt es nun, klar Stellung zu beziehen. Die Kirche hat
sich stets gegen die Fristenregelung ausgesprochen. Nun hat sie
das BVerfG — anders als noch 1975 — unter bestimmten Vorgaben
für verfassungsrechtlich unbedenklich erklärt. Wiederholt wurden
den Diözesanbischöfen und dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz von der Juristen-Vereinigung Lebensrecht die
verfassungsrechtlichen Bedenken gegen eine Mitwirkung kirchlicher Beratungsstellen im Rahmen der früheren gesetzlichen Regelung aufgezeigt. Auch wurde darauf hingewiesen, daß die gesetzliche Grundlage für die Beratung vom Freistaat Bayern als verfassungswidrig angesehen wird. Dem ist das Bundesverfassungsgericht insoweit gefolgt, als es das Beratungskonzept des Gesetzgebers für verfassungswidrig und nichtig erklärt hat. Heute kann man
im verfassungsgerichtlichen Urteil nachlesen, daß die Warnungen
begründet waren und das bisherige gesetzliche Beratungskon-

zept verfassungswidrig ist.
— Gleichwohl hört man schon wieder Lobgesänge auf das nunmehrige Schutzkonzept der Fristentötung nach Beratung. Wiederum übersieht man, daß die Beratung eine staatliche Aufgabe,
die, wenn sie denn die Kirche wahrnimmt, nach den gesetzlichen
Vorgaben zu erfolgen hat. Das bedeutet, daß die kirchliche Beratungsstelle auch einer Frau, die von vornherein und von der Beratung unbeeindruckbar zur Abtreibung entschlossen ist, die Beratung also überhaupt keine Schutzwirkung entfalten kann, eine
Bescheinigung über die Beratung zu erteilen hat. Allein diese
Bescheinigung, zu deren Ausstellung die Beratungsstelle entschlossen sein muß, wenn sie die staatliche Anerkennung erlangen
oder behalten will, ist die Voraussetzung für die Straffreiheit eines
Schwangerschaftsabbruchs. Die Kirche wirkt also in jedem
Falle an der generellen Straflosstellung der Abtreibung innerhalb
von 21 Wochen direkt mit, obgleich das Kirchenrecht (CIC) ausdrücklich eine Sanktionierung der Abtreibung ausspricht.
— Wollen die Bischöfe katholische Berater und Beraterinnen
weiterhin nicht nur zur Verletzung menschenrechtlicher Vorga-

ben, sondern auch zur Mißachtung des Kirchenrechts animieren,
und zwar mit der Folge der Exkommunikation? Will die Kirche
ein Gesetz akzeptieren, nach dem die Früheuthanasie als nicht
rechtswidrig gilt? Will die Kirche in ein gesetzliches System einsteigen, das das Töten nach Beratung wegen Unzumutbarkeit der
Belastung für die Frau als gerechertigt erklärt?
Die Bischöfe müssen sich darüber im klaren sein, daß der Staat
bei der Anerkennung von Beratungsstellen in kirchlicher Trägerschaft keine besonderen, von den gesetzlichen Vorgaben abweichenden Zielvorstellungen toleriert, die Kirche also unter das
Gesetz zwingt, wenn sie sich um staatliche Anerkennung bemüht.
Die Beratungsstelle wäre dann verpflichtet, der Frau die Rechtslage zu verdeutlichen, nach der die Abtreibung in Ausnahmefällen
in Betracht gezogen werden darf. Die Beraterin müßte also dann
nicht das Recht der Kirche vermitteln, sondern die dem kanonischen Recht widersprechenden Vorstellungen des Gesetzgebers.
8. Das BVerfG sieht es für das von ihm entwickelte „Schutzkonzept" als entscheidend an, daß es darauf verzichtet, die Gründe der
Frau für den Abbruch einer Nachprüfung und Bewertung durch
Dritte, also auch einer gerichtlichen Nachprüfung zu unterziehen;
die Erwartung, die im Überlassen einer Letztverantwortung zum
Ausdruck kommende „Achtung vor dem Verantwortungsbewußtsein der Frauen" könne Apellfunktion haben und geeignet sein, allgemein die Verantwortung der Frauen gegenüber dem ungeborenen Leben zu stärken, erscheint nach den Erfahrungen mit der bisherigen Beratungspraxis und bei 400 000 Abtreibungen jährlich
reichlich kühn. Ob es eine vertretbare Einschätzung ist, wird die
Zukunft erweisen.
Nur ist es nicht redlich, den Übergang vom strafrechtlichen
Schutzkonzept zum Beratungsschutzkonzept mit der geringen Effizienz des bisherigen Rechts zu begründen, wo doch mit Händen zu
greifen ist, daß das Konzept der Sozial-Liberalen zum Mißbrauch
des Rechts geradezu einlud. In den seit der Fristenlösungsentscheidung von 1975 vergangenen achtzehn Jahren hatte das BVerfG
mehrmals Gelegenheit, die Mängel der strafrechtlichen Regelung
aufzudecken. Es war verfassungsrechtliche Pflicht, den Gesetzgeber zur Nachbesserung des Rechts anzuhalten. Das Gericht ist
auch jetzt gehalten, die Auswirkungen des neuen Schutzkonzepts
im Auge zu behalten und gegebenenfalls eine Nachbesserung zu
veranlassen.
9. Das Abtreibungsproblem läßt sich befriedigend nur lösen,
wenn es gelingt, das allgemeine Bewußtsein in der Bevölkerung,
daß das Ungeborene auch gegenüber der Mutter ein Recht auf
Leben hat und daher der Abbruch grundsätzlich Unrecht ist, erheblich gestärkt wird. Auf dem langen Weg zu diesem Ziel hat das
BVerfG einen Schritt zurück getan. Dennoch läßt sich das Ziel
eines Tages erreichen, vorausgesetzt, die Verantwortlichen in
Gesellschaft und Politik, aber auch in der Kirche führen eine am
Lebens- und Menschenrecht orientierte Diskussion und überlassen
diese nicht allein den Lebensrechtsgruppen.
10. Für die Verwirklichung der Rahmenbedingungen des neuen
Beratungskonzepts dürfte die Hauptschwierigkeit darin bestehen,
die Anerkennnungsvoraussetzungen für die Beratungsstellen zu
schaffen. Kirchliche Beratungsstellen können sich, wollen sie
nicht mit dem Kirchenrecht brechen, den gesetzlichen Vorgaben
nicht unterwerfen. Das hätte das BVerfG wissen müssen. Allerdings wäre es hilfreich gewesen, wenn die Bischöfe ihre Position
rechtzeitig und unmißverständlich mitgeteilt hätten. Die anderen
Beratungsstellen werden sich den gesetzlichen Vorgaben — das gilt

Aus unserem Vorduck-Verlag: Amtliche und allgemeine Formulare für die Pfarrverwaltung.
Geburtstagsgruß (für ältere Pfarrangehörige), Beileidskarte, Willkommensgruß und Taufurkunde mit passenden Texten, preiswert: Briefpapier und Umschläge mit Druck.
Verlag Franz Schmitt . Kaiserstraße 99-101 . 53721 Siegburg — Bitte fordern Sie Muster und Preisliste an.
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insbesondere für PRO FAMILIA — nicht unterwerfen wollen. Man
darf nach den Erfahrungen mit ihrer Beratungspraxis und der
bekannten ideologischen Fixierung eine Besserung nicht erwarten.
Wer also soll das Beratungskonzept verwirklichen?
11. Für die Kirche wird es ganz entscheidend darauf ankommen, ob sie ihre Vorstellungen über die Schutzpflicht des Staates
und seine Überwachungspflicht sowie über den wirksamen Lebensschutz rechtzeitig an den Gesetzgeber heranträgt. Eine verspätete
verbale Kritik am beschlossenen Gesetz bewirkt, wie die Erfahrung lehrt, wenig. Auch die Stellungnahme zur Mitwirkungsfrage
ist dringlich.
Hier hat die Juristen-Vereinigung Lebensrecht die Diözesanbischöfe bereits wissen lassen, daß sie es für unverantwortbar hielte,

wenn sich Beratungsstellen in kirchlicher Trägerschaft unter den
Vorgaben des BVerfG an der Schwagerenberatung beteiligten.
Hier gilt es, eine eigenständige Beratung zu organisieren.
Sollte der Staat den eigenständig organisierten kirchlichen Einrichtungen die finanzielle Unterstützung versagen, so liegt offen
zutage, daß er nur Einrichtungen unterstützen will, die die grundsätzliche Pflicht der Frau zum Austragen des Kindes nicht anerkennen und weiterhin verfassungswidrigen Vorstellungen vom Lebensrecht des Kindes und der Würde der Frau anhängen.
Die Adresse des Autors: Reg. Dir a. D. Karl Lenzen,
Kolbergstr. 1, 53175 Bonn

BUCHBESPRECHUNGEN
Eine hilfreiche kleine Sakramentenlehre
Christus in heiligen Zeichen. Eine kleine Sakramentenlehre. Von
Peter Christoph Düren, EOS Verlag, 8917 St. Ottilien 1991,
TB-Format 218 S., 14,80 DM.
„Was ist ein Sakrament? „Wer sich den Sakramenten nähert, verläßt den Raum allgemein menschlicher Erfahrung und tritt ein in
eine Sphäre, die den Menschen in besonderer Weise mit Gott in
Verbindung bringt. Wir nennen diese Sphäre „heilig" oder
„sakral". Damit grenzt sie sich ab vom rein profanen, weltlichen
Bereich, der zwar nicht gottfern oder böse ist, aber eben doch im
pro-fanum bleibt, das heißt im Vor-Heiligtum." Mit dieser schönen
und klaren Definition des Sakralen von Josef Pieper beginnt das
Büchlein „Christus in heiligen Zeichen" gleich nach der Einleitung.
— Die Einleitung selbst gibt auf sieben wichtige und grundlegende Fragen für das Verständnis einer Sakramentenlehre knappe,
präzise Antworten. Diese Fragen lauten:
1.Welches Ziel hat die Katechese?
2. Woher stammt mein Glaube?
3. Wie wichtig ist das Wissen über den Glauben?
4. Sind katechetische Bücher heute noch aktuell?
5. Aus welcher Quelle schöpft die Sakramentenlehre?
6. Was will die kleine Sakramentenlehre?
7. An wen ist diese Sakramentenlehre gerichtet?
Am Schluß des Buches (im handlichen Taschenbuchformat)
befindet sich ein Bibelstellen- und Stichwortverzeichnis, ein Quellenverzeichnis und eine Zusammenfassung und Erklärung der
wichtigen theologischen Fachbegriffe.
• Im einleitenden Frage- und Antwortteil ist der geistige Standort des Büchleins und seiner Leser exakt festgelegt. Dies erleichtert das Verständnis und die Orientierung außerordentlich. Nimmt
man die Definition des „Sakralen" von Josef Pieper hinzu, weiß
man genauestens, in welcher geistigen-geistlichen „Welt" man
sich befindet. Es ist genau die, die heute überall von der Welt des
„Profanen" erstickt zu werden droht, und dies nicht nur in der
katholischen Kirche, sondern ebenso in allen übrigen Bereichen,
die nur irgendetwas mit Kirche zu tun haben, so etwa im Raum der
Kunst. Die Kirche als Hort des „Sakralen", hat ja von Anfang an
ihre Ausstrahlung gehabt in andere Bereiche, weltliche und
menschliche, wissenschaftliche und künstlerische, wirtschaftliche
und politische, in denen die Erfahrung des „Sakralen" Mittelpunktserfahrung oder Grenzerfahrung wurde. „Die Sphäre, die den Menschen in besonderer Weise mit Gott in Verbindung bringt" (J. Pieper) wird gewiß niemals ihre Anziehungskraft verlieren, doch man
kann die Zugänge zu ihr verdunkeln, so wie dies ja auch seit dem
Beginn der Kirche immer wieder geschehen ist.
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Man kann sie mit dem Angebot von Surrogaten verstellen, die
Glückseligkeit verheißen, und dies möglichst schon in dieser Welt,
möglichst ohne das Bewußtsein von Sünde und Sündenstrafen,
ohne das Bewußtsein des personalen verantwortlichen Selbstandes, und möglichst in „Identität" mit irgendeiner rauschhaft erlebten kosmischen Macht, die mitunter auch den Namen „Gott"
erhält. Die kollektiv „erlebte" Glückseligkeit bleibt aber immer
abhängig vom Kollektiv. Wird dies in Frage gestellt, folgt für
manch einen in ihm die Ernüchterung, auf welche bestenfalls die
Sinneswandlung erfolgen könnte, wenn dazu noch Kraft genug vorhanden ist.
• Meistens aber sind die Menschen, die die Identität mit sich
selbst, ihren Selbstand vor Gott, aufgegeben haben, nur schwer zu
Ihm zurückzuführen. Ihnen fehlt die Erfahrung der heilstiftenden
Sakramente. Diese wurden von Christus selbst eingesetzt, und er
ist ihr eigentlicher Spender. Der menschliche Spender ist in der
Regel der Kleriker, oder es sind diejenigen, die im engsten Bezug
zu dem jeweils zu spendenden Sakrament stehen, wie beispielsweise die Eheleute, die sich das Sakrament der Ehe spenden, im
Beisein und unter der Mitwirkung eines Klerikers.
Die sieben Sakramente: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße,
Krankensalbung und Ehe werden in der kleinen Sakramentenlehre
von ihren biblischen Ursprüngen her erklärt, von ihrem Sinn, ihrer
Bedeutung und ihrer umfassenden Wirksamkeit. Sie werden als
„heilige Zeichen" vorgestellt, die mehr sind als bloße Zeichen,
weil Christus in ihnen gegenwärtig ist, kraft der Wirkung des Heiligen Geistes. Ihre Vorstellung geschieht vermittels einfacher klarer
Aussagen, die jedem verständlich sind, der einen Zugang zur
Sphäre des Heiligen sucht, oder seine eigene Einstellung zu ihr neu
überdenken möchte. Darüber hinaus eignet sich die kleine Sakramentenlehre vorzüglich für alle, die im kirchlichen Dienst lehrend
und unterrichtend tätig sind. Wegen seiner Klarheit, Überschaubarkeit und seiner Fundiertheit in biblischen und verbindlichen kirchlichen Lehraussagen ist das Büchlein von Peter Christoph Düren:
„Christus in heiligen Zeichen. Eine kleine Sakramentenlehre" wirklich empfehlenswert.

Annelie Funke

Die „schwarze Legende" jetzt
innerkirchliche Waffe?
Überdrüssig der trendartig und oft ideologisch interessiert aufgebauten allgemeinen Meinungen, auf der Hut vor üblen bewußten
Desinformationen zwecks Unterdrückung der unerwünschten
Wahrheiten, konnte man sich seit längerem heuristisch mit der
Methode helfen, erst einmal nach dem Gegenteil des als sicher hingestellten zu fahnden. Und da wird man in der Tat nicht selten mit
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überraschenden Einsichten belohnt. Vom Bann des zweckhaft
Behaupteten befreit, gelöst vom Druck der von daher gezielt aufgehetzten Moral-Emotionen (z. B. Empörung, Schuldgefühle, Verachtung, revolutionäre Aggression gegen die angeblich üblen
Schuldigen usf.), erfährt man die Freude an der unverfälschten
Wirklichkeit, das Glück der Wahrheitserkenntnis.
• Ein Paradebeispiel geradezu für diese Pfadfindersuche e contrario ist die Einsicht in die wirklichen Vorgänge um die „Entdekkung Amerikas" anläßlich des 500-Jahr-Jubiläums (Kolumbusjahr).
Unglaubliches war geschehen. Die bekannte, aus gemein-verschwörerischer, teils anti-spanisch politischer, teils anti-katholisch
freimaurerischer Hetz- und Lügenquelle gespeiste „Schwarze
Legende" (leyenda negra) wurde von innerkirchlichen Agitatoren,
marxistisch unterfüttert, aufgewärmt und zur Waffe gegen die Ordnung und den Glaubenssinn, die Identität und auch den geschichtlichen, durchaus berechtigten Stolz auf die weitgehend heiligmäßigen Gründer und Missionare (Latein-)Amerikas umfunktioniert.
Eine geradezu wüste Hetze, selbst in wohlinstallierten kirchlichen
Institutionen und Ordensgemeinschaften, setzte gegen die angebliche Unterdrückungsgeschichte der Kirche ein, die den Ruf und die
anziehende Größe nicht nur der Vorzeit beleidigte, sondern auch
das Wirken der Kirche in der Gegenwart desavouieren, die Situation umsturzreif machen sollte. Die geschichtliche Wahrheit sieht
aber völlig anders aus. Wir haben das Glück, auf einen ausgezeichneten Kenner hinweisen zu können, der die Befunde seiner einschlägigen Erfahrungen und Nachforschungen uns in einem spannenden, hochinformativen und flüssig lesbaren Buch präsentiert.

Hermann M. Görgen
500 Jahre Lateinamerika — Licht und Schatten
Zu bestellen bei: Lit Verlag, Dieckstr 56, 4400 Münster, 1992,
Tel. 0251/4 00 22
164 Seiten, ISBN 3-89473-484-1, kart., DM 24,80
• Das Buch des unseren Lesern bekannten Bonner Professors,
Hermann M. Görgen, kämpft gegen die im Jahr 1992 vor allem
von linken Historikern, aber auch von kirchlichen Institutionen verbreiteten Thesen über den angeblichen „größten Völkermord aller
Zeiten", der gegen die Indios anläßlich der Entdeckung der
„Neuen Welt" von Spaniern, Portugiesen und der Kirche begangen
worden sein soll. Görgen, selber Historiker, erweist diesen Versuch, die „schwarze Legende" wiederzuerwecken, als Geschichtsklitterung.
Er behandelt ausführlich, was er als „Zahlenlotto" dieser
Geschichte ansieht. Diese grundverschiedenen Zahlenangaben
berechtigen keineswegs zu der Behauptung vom Genozid der
Indios. Ausführlich wird dann die Rolle der Kirche und der Krone
behandelt und die These vom „Indio-Paradies auf Erden" wird kritisch überprüft.
Im Kapitel katholische Ressentiments heute (Seite 39 ff.) und
Bischof Kräutler (Seite 51 ff.) wird auf die Verbindung zwischen
den innerkirchlichen Kritiken an den 500-Jahrfeiern der Entdekkung Amerikas und der Theologie der Befreiung hingewiesen.
Die Rolle der Orden bei der Evangelisierung wird ebenso
gewürdigt, wie eine kritisch-positive Stellungnahme zu Las Casas,
dem Verteidiger der Indios, zu finden ist. Schließlich weist Görgen
auf die großen Leistungen der Kirche und des Welt-Ordensklerus
für das Weiterleben der Indio-Kulturen, die Förderung von Wissenschaft und Kunst in der Indio-Welt, die Gründung von Druckereien, Verlagen und Bibiotheken ausführlich hin (Seite 110-128).
In 12 Thesen faßt Görgen seine Erkenntnisse zusammen, die
mit der Aussage des Nobelpreisträgers Octavio Paz schließen:
„Die Besiegten zu idealisieren, wäre ebenso trügerisch wie die Sieger abgöttisch zu feiern. Die einen wie die anderen erwarten von
uns Verständnis, Sympathie und — sagen wir das Wort —Mit-Leid".
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Ein umfangreiches Literaturverzeichnis und Personenregister
vervollständigen das Buch, das als dringend notwendige Richtigstellung zahlreicher antikirchlicher Thesen im Jahr 1992 anzusehen ist und außerordentlich begrüßt werden muß.
• Ja, also die angeblich edlen, hohen Kulturen mit so friedfertigen Völkern damals! Nun, nehmen wir das mörderisch-unterdrükkende Sklavenhalter- und Ausbeuter-Imperium der Azteken.
„Im Jahre 1486 wurde unter der Herrschaft des Montezuma
Xocojotin II. der Jüngere ein neuer Tempel zur Verehrung des
Kriegsgottes Huitzilopotchli eingeweiht und durch das Blut von
knapp . . . 70 000 Menschen geläutert, die anläßlich dieser feierlichen Gelegenheit zeremoniell niedergemetzelt wurden. Wenn ich
höre, wie gewisse kirchliche Obere den Verkündern des Evangeliums (Missionaren) die Weisung gaben, den katholischen Kultus
den eingeborenen Zivilisationen anzupassen, dann frage ich mich,
wieviele Gläubige zu Ostern oder Pfingsten in manchen Ländern
niedergemetzelt werden müssen, zwecks einer authentischen
Anpassung an die Zivilisation dieser Länder (Inkulturation).
Man rühmt Ordnung und Justiz im Reich der Azteken. Dabei
waren die Steuerlasten enorm und der Nicht-Steuerzahler, ein Eingeborener, wurde automatisch Staatssklave, und als solcher konnte
er an den Meistbietenden verkauft werden. Man rühmt die Güte
der letzten aztekischen Herrscher — nicht Güte war es, sondern
Angst — und man verschweigt, daß kein aztekischer Herrscher
gekrönt werden konnte, ohne nicht vorher eigenhändig eine
gewisse Anzahl Feinde gefangengenommen und dem einen oder
anderen Dämonen während der Krönungsfeierlichkeiten geopfert
zu haben. Ich übergehe hier andere Opfer, die im aztekischen Kult
vorgesehen waren, weil sie zu grausam und obszön sind." (RomKurier, Mai 1992)
In diese Verhältnisse kamen die Spanier als echte Befreier und
bekehrten durch heiligmäßige Glaubenskünder, bekräftigt von
wunderbaren Zeichen Völker aus dem Bann schauerlicher Ängste,
die verstärkt waren von Halluzinogenen (kleine Pilze).
Bei der Entstehung der „schwarzen Legende" ist auch an jene
Kalvinisten zu denken, die Nordamerika kolonisierten. Die Verbreitung dieser Lügenlegende „verfolgte einmal das Ziel, die
Katholiken zu verleumden und zum anderen, die Aufmerksamkeit
von den Missetaten an den Rothautindianern abzulenken". Hier
gab es nun wirklich systematische Ausrottung ganzer Stämme, echten Genozid.
Ja, ganz ganz anders war es, als uns unsere Polit-, Sozial- und
Menschenrechts-Apostel einreden wollen. Das Görgen-Buch
erwirkt echte Aufklärung, e contrario.

Johannes Bökmann

Wem gebührt radikale Treue?
Überlegungen zu Horst Bürkle (München): Das Modell „Assisi
1986" und der Interreligiöse Dialog (Forum Katholische Theologie 1989, S. 117-127).
Daß Prof. Horst B ürkle (München) mit den Ausführungen
Prof. Johannes Dörmann 's nicht einverstanden ist, ist sein gutes
Recht. Bedauernswert ist allerdings, daß er Dörmann's Beiträge
unter die „Fehler extremer theologischer Exklusivpositionen"
(S. 121) einreiht. Er sollte, wenn er darüber schreibt, nur Argumente vortragen und die gegnerischen Argumente sauber ins Licht
stellen, sie aber nicht sogar z. T. verschweigen oder sie ganz allgemein unter einer Vielheit von Wörtern verscharren. In seine Argumentation hat Dörmann ein ebenso bedauerliches wie bedeutungsvolles Dokument des römischen „Sekretariats (jetzt Rates) für die
Nicht-Christen" einbezogen, das schon deutlich macht, was später
in Assisi geschehen ist. Es war eben eine Vorstufe dieses Ereignisses. Von B ürkle wird es überhaupt nicht erwähnt.
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• Für mich war Assisi das schlimmste nachkonziliare Ereignis
in der Kirche, und ich bin überzeugt, daß viele so darüber denken.
Tatsache ist, daß nach Assisi Vertreter falscher Religionen eingeladen worden sind, um dort in katholischen Kirchen und Kapellen zu
ihren fremden Göttern zu beten und sie damit zu verehren. In einer
Kirche hat man sogar ein Buddhabild auf den Altar gestellt und die
Verehrer Buddha's haben sich davor niedergeworfen. Das Allerheiligste Altarssakrament mußte weg. Es macht dabei wenig Unterschied, ob man in verschiedenen Kirchen getrennt gebetet hat oder
zusammen. Man hat zu falschen Göttern in Gotteshäusern des wahren Gottes gebetet im Widerspruch zu dem Gebot: „Du sollst keine
fremden Götter vor meinen Augen haben!".
Keine Apologetik, keine Flut von Worten nimmt diese Tatsache
weg. Man konnte glücklich sein, daß kein Prophet des Alten Testamentes dabei war! B ürkle sagt, das Gebet in Assisi habe keine
„aus anderen Religionen . . . zumutbare Abstraktion" als Grundlage gehabt (S. 122). Doch schreibt er später, die Gebete hätten
„der Gottheit" gegolten, es seien darin „Gottesbeziehungen" zum
Ausdruck gekommen (S. 126). Auch Johannes Paulus II. hat
gesagt, die Gebete hätten irgendeiner Transzendenz gegolten, d. h.
dem Gefühl, daß es ein höheres Wesen gebe, das man anbete.
Dazu ist zu sagen, daß die Gebete sich nicht auf die „Gottheit",
eine Abstraktion, richteten, sondern an Krishna, Vishnu, mit
Namen angerufene Naturgeister. Für ihre Verehrer sind sie keine
Abstraktion, sondern lebendige Götter, für die das Wort der Heiligen Schrift gilt: omnes dii gentium daemonia.
• Dazu kommt, daß einige in Assisi anwesende Vertreter verschiedener Religionen Atheisten waren. Vom Dalai Lama z. B. ist
dies klar aus seinem Buch „Das Auge der Weisheit. Grundzüge der
buddhistischen Lehre für den westlichen Leser" (deutsch 1975,
Otto Wilhelm Barth Verlag, Bern usw.). Weder von Gott noch von
Gebeten ist darin die Rede. Buddha war bekanntlich Atheist und
vom originellen Hinayanabuddhismus ist das gleiche zu sagen: der
Mahayanabuddhismus ist in dieser Hinsicht dem anderen im
Grunde gleich, d. h. er kennt kein Höchstes Wesen, das die Welt
und die Menschen geschaffen hat und dem sie dienen müssen. Die
Jaina's, die auch in Assisi waren, sind prinzipielle Atheisten. Mit
Recht hat mein indischer Freund, V. Kulanday, darauf hingewiesen, daß es von Atheisten unehrlich war, die Einladung anzunehmen, nach Assisi zu kommen, um dort zu „beten". Sie sollten es
dem Papst erklärt haben. Ob dieser es nicht wußte?
In Assisi sollte auch um Frieden gebetet werden. Ein Gebet
kann aber nur vom wahren und „lebendigen" Gott erhört werden.
Darum soll es auch an Ihn gerichtet sein. Darum war die Zusammenkunft in Assisi im Grunde eine Manifestation, kein Gebet zum
Schöpfer von Himmel und Erde, der uns erlöst hat durch Jesus Christus, unsern Herrn, als Gott-Mensch der einzige Mittler zwischen
Gott und Menschen.
• Die Juden und Muslime hatten den guten Geschmack, nicht in
einer christlichen Kirche beten zu wollen. Was bedeutet aber das
Gebet um „Frieden" für den Muslim? Für ihn gilt saläm „Friede"
nur für die „Gläubigen", d. h. für die Glaubensgenossen. Ein Muslim grüßt einen Nicht-Muslim grundsätzlich nicht mit dem Friedenswunsch es-saläm alaykum, weil es eben für diesen kein saläm,
keinen Frieden gibt. Alle Nicht-Muslime gehören zum deir
el-charb, dem Gebiet des Krieges. Nach alter Auffassung soll
jeder muslimische Fürst einmal in seinem Leben Krieg (gihäd) führen gegen die Ungläubigen und sie töten, falls diese den Isläm
nicht annehmen wollen. Nur die ahl el-kitäb, „die Leute eines (heiligen) Buches" sind ausgenommen; sie sollen mit einer Kopfsteuer
und äußerster Demütigung davonkommen. Daß solche oder ähnliche Gedanken noch springlebendig sind, sieht man im Libanon,
Sudan und im Iran.
Vor einigen Jahren hat der lateinische Apostolische Vikar in
Beyrouth, Bischof Paul Bassim, im „Rheinischen Merkur"
geschrieben, daß in einem muhammedanischen Staat, dessen Religion der Isläm ist, die Christen (und die Juden) nicht einmal Bürger
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zweiten Ranges sind; sie haben grundsätzlich keine Rechte, als die,
die man ihnen gewähren will; sie sind „Schützlinge" und der Willkür der islamischen Autoritäten unterworfen. Der Beitrag im RM
war der Text eines Briefes, den Bischof Bassim an Kardinal Pig nedoli geschickt hatte als Antwort auf eine Umfrage dieses Kardinals, der damals Präsident des Sekretariats für die Nicht-Christen
war und sich den Muslimen gegenüber vielen Illusionen hingab.
Konsequent wird ihnen der Friedensgruß nicht gegeben.
• Wenn B ürkle behauptet, das Gebet in Assisi habe eine „christologische Voraussetzung" (S. 124) und sogar eine „christologisch-trinitarische Voraussetzung" (ebd.), ja ein Christ bete „mit
seiner vorchristlichen Biographie (sic!) in einer anderen Religion"
(S. 122), dann ist mir dies nur von der Auffassung Karl Rahner ' s
vom „anonymen Christen" her verständlich, den sogar H. Urs von
Balthasar bekämpft hat. Diese Ansicht hat, wie bekannt, verheerend für die christliche Mission gewirkt. Ich war seit 1963 mehrmals längere Zeit in Indien, zuletzt noch im verg. Jahr. Ich kann
von den katastrophalen Folgen zeugen. Für einen verheerenden
hindu-christlichen Synkretismus beruft man sich jetzt nicht nur auf
das Konzil (Nostra Aetate), denn das tut ja jedermann, sondern
auch auf das oben genannte Dokument des „Sekretariats" für die
Nicht-Christen und auf das „Assisi-Ereignis".
Daß ein Papst sich an die Hauptvertreter fremder Religionen
wendet, um mit ihnen für den Frieden der Welt zusammenzuarbeiten, kann man nur begrüßen. Vom Kommunismus war und vom
Säkularismus ist jetzt jede Religion schwer bedroht. Gemeinsame
Aktion kann als erwünscht erscheinen. Aber ein gemeinsames
„Gebet" und die Aufforderung zu „radikaler Treue" zur fremden
Religion stehen auf einem anderen Blatt.
Nijmegen (Holland),
Prof. em. DDr. J. P. M. van der Ploeg 0. P.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber

Hochw. Herr Dr. Bökmann!
Ein Bekannter lieh mir die Nr. 53 vom „Stern" mit dem gotteslästerlichen Artikel „Wer war Maria?" Wer hätte noch vor wenigen
Jahren gedacht, daß solch ein Pamphlet in einer weit verbreiteten
Zeitschrift geschrieben werden darf. Aber wir sind auf dem absteigenden Ast und unsere Presse und Massenmedien haben jeden
Anstand und Fairness abgelegt. Es ist modern, kirchliche Glaubenswahrheiten der Lächerlichkeit preiszugeben. Ich kann leider
wegen der Kürze meiner Zuschrift keine Einzelheiten aus dem Artikel bringen. Aber der Verfasser ist haßerfüllt, ein böser Mensch,
der die ganze Mariologie heruntersetzt und lächerlich macht. Und
der „Stern" ist gerne bereit, diesen Schmarrn in seine Zeitschrift
aufzunehmen. Armes Deutschland, wohin sind wir geraten; aber es
scheint noch nicht die Talsohle erreicht zu sein. Wir müssen uns
auf viel Schlimmes gefaßt machen, auch innerhalb unserer Kirche.
Wir Priester hätten allen Grund, täglich oder doch wöchentlich den
Exorzismus zu beten! Es ist heute der Kampf zwischen Gott und
dem Teufel auf einen Höhepunkt gelangt. Was noch vor 5 Jahren
undenkbar gewesen wäre, wird jetzt gemacht wie selbstverständlich und ohne auf Widerstand zu stoßen. „Theologisches" ist ein
Lichtblick in dieser düsteren Gegenwart! Dafür herzlichen Dank
und mein Versprechen, geistig und materiell zu helfen.
Mitbrüderliche Grüße
P. Rudolf Kohn, Neuburg/Do.
Verehrter lieber Herr Professor!
Als ich in der März-Nummer las, daß Sie die Herausgabe und
Redaktion von „Theologisches" niedergelegt hätten, war ich fassungslos und niedergeschlagen. Der Schaden für die Kirche in
unserer Zeit wäre zu groß gewesen.
Welche Freude, daß Sie in der April-Nummer die ganze Angelegenheit wieder klargestellt haben. Es dürfte sich, wie ich fürchte,
wieder um eine jämmerliche Intrige gehalten haben.
Mein Abonnement bleibt selbstverständlich erhalten.
Ich wünsche Ihnen besonders wieder Mut und Kraft unseres auferstandenen Herrn zur Erfüllung Ihrer so verdienstvollen Aufgabe
in unserer Zeit.
Es grüßt Sie sehr herzlich
Ihr Dr. Aloys Baum, Neu-Isenburg
Sehr geehrter Herr Professor,
im „Februarbrief" (Theologisches, Februar 1993, Sp. 50 ff.)
treffen Sie mit Ihren Ausführungen, besonders unter den Ziffern
5-8, zu dem Wirken des Zeit-Ungeistes in der Kirche und gegen
sie, wieder genau den Nagel auf den Kopf. Ich danke Ihnen herzlich für die klaren und deutlichen Worte, denn die umstürzlerischen Machenschaften des „bösen Feindes" und seiner Helfershelfer können nicht oft genug als solche in dem Wirken des ZeitUngeistes „beim rechten Namen genannt" und enttarnt werden.
Besondere Wachsamkeit halte ich mit Ihnen vornehmlich da für
angebracht, wo mit den „neuen Supernormen", wie Sie sie nennen,
zum Beispiel „Offenheit", „Dialog", „Toleranz", „Versöhnung"
die subversive Tätigkeit des Widersachers Gottes verschleiert wird.
• Wer sich durch Ihre Ausführungen in seiner kritischen Sicht
bestätigt sieht, konnte sich darüber freuen, daß Dr. Alfred Läpple
in der Sonderausgabe 3 „Zum Aschermittwoch 1993" in der
Rubrik „Zeit-Zeichen" auf den Sp. 30 ff. jene „Acht Forderungen
an die Kirche" eines Kreises „von zehn geistlichen Mitbrtidern der
Erzdiözese München und Freising" kritisch unter die Lupe nahm.
— 239 —

In seiner grundsätzlichen Vorbemerkung erkennt Dr. Läpple
„hinter den ,Acht Forderungen an die Kirche'. . . eine neue Theologie . . . die mehr Anthropozentrismus als Theozentrismus aufscheinen läßt". Wird damit nicht gleichzeitg sichtbar, daß auch hier der
Widersacher erfolgreich am Werke war, der die Menschen glauben
machen will, sie könnten „wie Gott" sein? Sind die „zehn geistlichen Mitbrüder", die jene Forderungen „erarbeitet" haben, und
jene 300, die sich uneingeschränkt positiv zu den Forderungen
geäußert haben, nicht auch der Vernebelungstaktik des hinter dem
Zeit-Ungeist verborgenen Vaters der Lüge auf den Leim gegangen,
vielleicht ohne es zu ahnen und wahrhaben zu wollen? — Darf ich
unter diesem Gesichtspunkt die „Einzelanmerkungen" Dr. Läpples
ergänzen?
— Zu Forderung 1: Was meinen die Verfasser mit dem Schlagwort des Zeit-Ungeistes „von oben verordnete Redeverbote"? —
Wollen sie einem Bischof das Recht verwehren und ihn dadurch in
der Ausübung seines Wächteramtes behindern, einem „Theologen" die Lehr- und Predigtbefugnis zu entziehen, der erwiesenermaßen den Glauben verfälscht? Abgesehen davon, daß Leute wie
Dr. Drewermann in den Massenmedien für ihre „Rede" ein erheblich lukrativeres Sprachrohr und ein sehr „dankbares" Publikum
finden vielleicht gerade wegen des angeblichen „Redeverbots",
müssen aber die Gläubigen wissen, daß jene Leute nicht mehr im
Namen des Bischofs und der Kirche sprechen.
— Zu Forderung 2: Hier wird das Schlagwort „Mitbestimmung"
dem Schlagwort „Zentralismus" gegenübergestellt: beide sind in
hohem Maße vom Zeit-Ungeist mit Bedeutungen befrachtet, die
sie für den Machtkampf in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
geeignet machen. An eine Mitbestimmung innerhalb der Kirche ist
auch nur da zu denken, wo von den Mitbestimmenden die volle Mitverantwortung getragen werden kann. Keinesfalls darf sie als Feigenblatt für die Machtgelüste derer dienen, die aus der „Runde der
hauptamtlichen und kirchlich bezahlten Funktionäre" (Läpple) das
Sagen haben wollen.
Die hierarchische Struktur der Kirche kann nicht als Zentralismus im Sinne dieses Schlagwortes bezeichnet werden. Sie macht
nämlich deutlich, daß die Kirche als „das Volk Gottes" nicht mit
dem Volk im demokratischen Sinne vergleichbar ist, der nur eine
horizontale Gliederung kennt, sondern daß sie in ihrem Haupt Christus, der auf den himmlischen Vater ausgerichtet ist, eine konstituierende und alles entscheidende vertikale Komponente besitzt.
— Zu Forderung 5: Wer unbeeinflußt vom Zeit-Ungeist sich
bemüht, den Willen Gottes zu erkennen, dürfte aus dem innertrinitarisch begründeten Faktum der Zweigeschlechtigkeit des Menschen genau zu der gegenteiligen Erkenntnis gelangen. Dreimal
täglich führt uns die Kirche im Angelus-Gebet vor Augen, welch
entscheidende heilsgeschichtliche Bedeutung die urfrauliche Haltung der Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Magd des Herrn,
hat. Sie verkörpert in ihrer Person geradezu die Seinsweise der
zweiten göttlichen Person, die auf den Vater hört, ihm antwortet,
sich ihm zur Verfügung stellt, sich ihm hingibt, so daß sie für würdig befunden wurde, daß aus ihr die zweite göttliche Person
menschliche Gestalt annehmen konnte. Dazu bedurfte sie keines
Amtes, und trotzdem verehrt sie die Kirche als Königin der Apostel, also, wenn man so will, als höherstehend als alle Amtsinhaber.
Dr. Läpple empfiehlt am Schluß seiner Ausführungen: „Über
diese acht Forderungen an die Kirche müssen wir um Christi und
seiner Kirche willen ernsthaft miteinander reden . .". Ich möchte
Dr. Läpple nicht widersprechen, wohl aber zu bedenken geben:
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Wer ist denn in erster Linie berechtigt, an die Kirche Forderungen zu stellen, wenn nicht Christus, der Herr dieser Kirche
selbst? Und über seine Forderungen ernsthaft miteinander zu
reden, hätten wir sicher vorrangig Anlaß!
Es grüßt Sie und Ihre Mitarbeiter in Verbundenheit
Ihr Guntram Lohmeyer, Dorsten
Seit einem Jahr bin ich Abonnent der Offerten-Zeitung. Als ich
Ihre Beilage „Theologisches" kürzlich vermißte, klärte mich ein
guter Bekannter über Ihre Probleme mit dem Kral-Verlag auf.
Ich nehme an, daß Ihnen ein Teil der Abonnentenadressen unterschlagen wurde, darunter auch meine. Natürlich möchte ich gern
„Theologisches" weiterhin erhalten und lege Ihnen einen Scheck
bei.
Für Ihre wichtige Arbeit wünsche ich Ihnen weiter alles Gute.
Dr. Heinrich Blume, Essen
Sehr verehrter Herr Professor Bökmann!
Zunächst darf ich meiner Freude Ausdruck verleihen, daß Sie
entgegen der Schreckensmeldung in der März-Ausgabe der Offerten-Zeitung Ihre ungemein wichtige Aufgabe mit der Herausgabe
von „Theologisches" nun doch fortführen.
Natürlich möchte ich „Theologisches" auch in der neuen Form
fest abonnieren.
Da ich — wie sicher manche andere Leser auch — den Jahresbeitrag für „Theologisches" als Beilage der Offerten-Zeitung bereits
im Januar an den Verlag Kral überwiesen habe, vermute ich
einmal, daß dieses Geld beim Verlag Kral verbleibt und somit für
Ihre neue Ausgabe von „Theologisches" verloren ist. Ich bin aber
gerne bereit, den Jahresbeitrag ein zweites Mal zu bezahlen.
Mit den besten Segenswünschen für Ihre Arbeit
Ihr Konrad Carl, Wünnenberg

Sehr verehrter, hochwürdiger Herr Professor Bökmann,
Als sachkundiger Laie darf ich mich an der Diskussion um die
Stellungnahmen von Professor Dörmann zum Weltgebetstag der
Religionen von Assisi, die ich allerdings mehrmals gelesen habe,
eigentlich nicht beteiligen. Aber sind nicht gerade wir, die Laien —
„das Volk" — Gegenstand der Sorgen, welche Professor Dörmann
bewegten, die Äußerungen des Lehramtes akribisch zu analysieren? Deshalb erlaube ich mir anzumerken, daß die von Professor
Dörmann mit wissenschaftlichen Methoden erarbeiteten Erkenntnisse für uns Laien schon seit langem eine durch Erfahrung gewonnene Selbstverständlichkeit sind.
Die Katechese, der wir seit Jahrzehnten ausgesetzt wurden,
erfolgte auf Veranlassung oder mit Duldung — immer aber unter
der Verantwortung — des Lehramtes. Sie hat uns zu der Überzeugung verholfen, daß weder wir noch auch unsere Verwandten, Kollegen, Nachbarn und Asylanten, mit denen wir ja freundschaftlich
verkehren sollen, jemals damit rechnen müssen, verdammt zu werden. Dies ungeachtet der Tatsache, daß die Personen aus diesem
Kontaktkreis ihre Lebensqualität vorwiegend durch den dauernden Genuß dessen sichern, was die Kirche in früheren Zeiten als
hochrangige und, wenn nicht rechtzeitig bereut, verdammungssichere Todsünden bezeichnete. Daß die für die Kirche Verantwortlichen sich der Heilsgewißheit und dem Allerlösungsglauben verschrieben haben, erkennen wir doch aus den von kirchlichen Behörden verfaßten Todesanzeigen. In diesen wird niemand mehr vor
„Gottes Richterstuhl", sondern immer nur „in sein Reich" (oder so
ähnlich) berufen. Keiner der Hierarchen könnte doch ruhig schlafen, wenn er mit der Möglichkeit rechnen würde, im persönlichen
Gericht verurteilt zu werden, falls ihm anvertraute Katholiken ihr
ewiges Leben deshalb verfehlen, weil sie im Vertrauen auf einen
unter seiner Verantwortung lehrenden Theologen zu frühzeitig
„Abschied vom Teufel" genommen haben.
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Mindestens aber seit der Zeit, da ein Theologe, der meinte, daß
die Hölle leer sein könnte, mit dem Kardinalshut ausgezeichnet
wurde, sehen wir einfachen Laien keinen Grund mehr, an der Heilsgewißheit des Lehramtes zu zweifeln. Es sind ja auch nur noch
wenige (darunter obendrein noch die „Fundamentalisten"), die
durch den gelegentlichen Empfang des Bußsakraments beweisen,
daß sie dem Lehramt in soweit doch nicht so ganz trauen.
Ich quäle mich deshalb fortwährend mit der Schlußfolgerung
ab, daß dann, wenn das ewige Heil für uns alle Gewißheit ist, weil
alle Menschen seit dem Beginn bis zum Ende der Welt von Christus erlöst und gerechtfertigt sind, die Tötung eines Menschen
nichts anderes bedeuten kann, als dessen vorzeitige Beförderung in
die ewige Seligkeit (vom Fegfeuer spricht niemand mehr). Weshalb aber dann der Aufschrei aller Kirchenmänner, wenn dies — sei
es in drei Fällen auf einmal, sei es sechsmillionenweise — tatsächlich geschieht? Es wäre doch nichts anderes als praktizierte Nächstenliebe, wenn sich der katholische Professor Hackethal für die
zügige Entlassung todkranker und leidender Menschen in den Himmel einsetzt. Alles Leid der Welt könnte man schlagartig beseitigen, indem man die Leidenden ins Jenseits transferiert, wenn dies
aus nichts anderem als der ewigen Seligkeit besteht. Und wenn die
Hölle, weil leer, auch für Suizidenten gesperrt ist, frage ich mich,
weshalb denn nicht einmal einer der heilsgewissen, erlösten und
gerechtfertigten Kirchenmänner (wenigstens einer der durch Alter
oder Krankheit geschwächten) sich selbst vorzeitig in die ewige
Seligkeit begibt und uns auf diese Weise beweist, daß er glaubt,
was er lehrt.
Da aber bisher niemand diesen so einfach zu liefernden Beweis
erbracht hat und der Glaube an die Unverlierbarkeit des Heils sich
nicht mit dem Eifer vereinbaren läßt, mit dem sich unsere kirchlichen Autoritäten allen dann doch so unwichtigen irdischen Belangen, vor allem auch der möglichst langen Erhaltung des irdischen
Lebens und damit dem möglichst langen Hinausschieben des
Genusses der ewigen Seligkeit widmen, erhebt sich der Verdacht,
daß sie die „unlösbare Vereinigung Christi mit jedem Menschen
vom ersten Augenblick seiner Existenz an" nur auf das Diesseits
beziehen, d. h., auf das irdische Dasein beschränken und nicht nur
an eine leere Hölle, sondern auch an einen leeren Himmel glauben,
wie das bereits ein großer Teil des Kirchenvolkes in vorauseilender
Wahrnehmung des Glaubens der Obrigkeit tut. Vielleicht könnte
einmal ein Theologe die Äußerungen der kirchlichen Autoritäten
daraufhin untersuchen, ob diese sich unzweideutig mit dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele vereinbaren lassen.
Herrn Professor Dörmanns Schlußfolgerungen zu kritisieren
oder abzulehnen ist sinnlos, weil der Verfasser der von ihm analysierten Verlautbarungen ja noch lebt. Er braucht uns nur bei nächster Gelegenheit deutlich — z. B. mit Markus 16,16— neu zu evangelisieren. Dann wären Professor Dörmanns Bücher zu diesem
Thema Makulatur.
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Wagner, Oberursel

Hochw. Monsignore Prof. Dr. Bökmann!
Die erste Gebetsmeinung des Papstes im Jahr 1993: „Daß die
Christen, die Gläubigen anderer Religionen und Menschen guten
Willens vermehrt für einen wahren Frieden in der Welt zusammenarbeiten", wirft schwerwiegende Fragen auf.
1. Wird damit nicht der „Frieden in der Welt" als solcher „zum
,Summum bonum`, dem sich alle unterwerfen und für dessen Erreichung alle anderen religiösen Inhalte und Akte nur noch Mittel
sind. Ein Gott aber, der zum Mittel für vermeintlich höhere Ziele
wird, ist nicht mehr Gott; er hat sein Gottsein in Wirklichkeit an
das Höhere abgegeben, zu dessen Herbeiführung er dienen muß"
(Kardinal Ratzinger, vgl. Theologisches, 2/92, Sp. 77)?
„Das Leben ist der Güter höchstes nicht", sagt schon Schiller.
Jeder Mensch muß einmal sterben. Gott und nicht der Mensch, das
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ewige Leben und nicht das kurze Dasein auf dieser vergänglichen
Welt sind entscheidend.
2. Sind die Anhänger falscher Religionen wirklich „Gläubige"?
Glauben heißt doch: „für wahr halten, was uns vom persönlichen
Gott . . . geoffenbart worden ist" (Antimodernisteneid). Die von
Gott offenbarte Wahrheit kann der Mensch entweder annehmen
oder nicht. Bezüglich des Unglaubens der Juden gilt: obwohl Jesus
„so viele Wunder vor ihnen gewirkt hatte, glaubten sie doch nicht
an ihn" (Joh 12,37) und lehnen ihn bis heute als Messias ab.
Auch die Mohammedaner leugnen die Gottheit Christi. „Wer
anders ist der Lügner als der, der leugnet, daß Jesus der Messias
ist? Das ist eben der Antichrist" (1 Joh 2,22). „Nehmt ihn nicht ins
Haus auf und bietet ihm auch nicht den Gruß. Wer ihm den Gruß
entbietet, macht sich an seinem bösen Treiben mitschuldig" (2 Joh
10-11).
3. Mit Ungläubigen für Frieden in der Welt „zusammenarbeiten"
heißt, Frieden ohne Christus schaffen zu wollen. Das ist nicht nur
eine schwere Beleidigung unseres Herrn und Gottes (Joh 20,28),
sondern auch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ohne Christus können wir „nichts vollbringen" (Joh 15,5). Eine Selbsterlösung des Menschen gibt es nicht. Christus ist der Stein, den die
(freimaurerischen) Bauleute verworfen haben, „der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden"
(Apg 4,11-12). „Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt" (Joh
14,27), voller Lug und Trug, sondern wahrer Frieden ist nur durch
die Bekehrung aller Menschen zu Christus möglich. Hierfür müßte
der Papst beten lassen!
Herzliches Vergelt's Gott für Ihr segensreiches Wirken!
Michael Drayß, Ludwigshafen

Sehr verehrter Herr Prof. Bökmann,
Erlauben Sie bitte, daß ich Ihre kostbare Zeit durch mein Schreiben in Anspruch nehme, die neue Situation in bezug auf Theologisches erfordert es. Um Sie über meine Einstellung in dieser Angelegenheit zu informieren, und um Zeit und Worte zu sparen, lege ich
den Brief bei, den ich an Fa. Josef Kral geschrieben habe.
Von Herzen bedauere ich, daß Sie für Ihre Mühen, Sorgen und
Opfer für Theologisches mit solchen Situationen belastet werden.
Aber wie so oft, ist es auch in diesem Fall zu sehen, daß, von Gott
zugelassen, die Bosheit des Bösen dem Opfer des Guten zum
Besten gereichen kann.
Mit großer Freude erleben wir nun die Selbständigkeit der wunderbaren Zeitschrift Theologisches! Wie sehr wird der HERR Ihr
hl. Apostolat und den Weiterbestand segnen und behüten — wir wollen beten, daß uns dieses Bollwerk des unverfälschten kath. Glaubens und der Wahrheit erhalten bleibt.
Ich beziehe schon viele Jahre diese kostbare Zeitschrift und bin
glücklich darüber. Um so mehr freut es mich — und sicher empfinden alle Leser Ihrer Zeitschrift das gleiche, daß nun, trotz aller Hindernisse und Widerstände Theologisches eine wahre Auferstehung
feiern kann, ein richtiges Ostergeschenk des HERRN an seinen
treuen Hirten. Frohen Herzens singen wir Alleluja!
Mit der Bitte zu Gott, ER möge Sie, Herr Prof. Bökmann, und
Ihr hl. Apostolat reichlich segnen und beschützen, verbleibe ich in
aufrichtiger Verehrung und Dankbarkeit ergebenst
Maria Bohrn, Wien

Zum Artikel von Erik v. Kuehnelt-Leddihn: Wirtschaftsdenken
und Wirtschaftswirken im katholischen Raum (Theologisches
1/93).
Sehr geehrter Herr Prälat,
der o. g. Artikel in Theologisches 1/1993 ist m. E. so einseitig
und damit die Problematik verfälschend, daß er unmöglich unwidersprochen bleiben kann. Der Autor weist auf die Bedeutung des
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Arbeitsethos für die Steigerung des Lebensstandardes hin. So weit
so gut. Jeder vernünftige Mensch wird zugeben, daß alles, was hinterher verteilt und konsumiert werden soll, vorher erarbeitet werden muß, und schon im NT können wir lesen: „Wer nicht arbeiten
will, soll auch nicht essen" (2 Thes. 3,10). Der Autor setzt aber
offensichtlich weiter voraus, daß alle, die arbeiten, auch den Ertrag
ihrer Arbeit genießen können. Umgekehrt heißt das dann auch, wer
viel hat, der hat eben auch viel gearbeitet. Das stimmt leider nicht.
Es gab und gibt leider — auch wenn der Autor das verneint —
soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Die Behauptung des
Autors: „Dabei aber fand keine Ausbeutung der Arbeiterschaft
statt — ebensowenig wie in den Kolonien . .", ist schlichtweg
falsch. Das ist nicht etwa üble kommunistische Propaganda. Das
ist auch nicht eine These einer „wirtschaftlich fast rein marxistischen Befreiungstheologie". Das prangert schon der Prophet
Amos im AT an und das ist eine durchgehende Feststellung in
Sozialenzykliken von RERUM NOVARUM Leos XIII 1891 angefangen bis zu CENTESIMUS ANNUS Johannes Pauls II aus dem
Jahre 1991. Es würde den Rahmen dieser Zuschrift sprengen, alle
einschlägigen Stellen zu zitieren. Ein Abschnitt aus QUADRAGESIMO ANNO von Pius XI sei angeführt:
„Gegen die Neige des 19. Jahrhunderts hatten ja die neue Wirtschaftsweise und die Industrialisierung bei einer ganzen Reihe von
Völkern mehr und mehr zu einer Spaltung der Gesellschaft in zwei
Klassen geführt: die eine Klasse, nur gering an Zahl, genoß fast allein alle Annehmlichkeiten, welche die neuzeitlichen Erfindungen
so reichlich zu bieten vermochten; die andere Klasse dagegen, die
ungeheuere Masse der Arbeiterschaft umfassend, litt unter dem
Druck jammervoller Not, ohne sich trotz angestrengtesten Bemühens aus ihrer kläglichen Lage befreien zu können.
Mit dieser Lage der Dinge fanden sich jene leicht genug ab, die
selber im Reichtum schwimmend in ihr einfach das Ergebnis naturnotwendiger Wirtschaftsgesetze erblickten und folgerecht alle
Sorge um eine Linderung der Elendszustände einzig der Nächstenliebe zuweisen wollten — gerade als ob es Sache der Nächstenliebe
wäre, die von der Gesetzgebung nur allzuoft geduldete, manchmals sogar gutgeheißene Verletzung der Gerechtigkeit mit ihrem
Mantel zuzudecken." (QA 3-4; vgl.: RN 2, CA 11).
Was dagegen der Autor über die Situation der Arbeiterschaft im
19. Jahrhundert schreibt, kann ich nur als im höchsten Maße
zynisch nennen den Menschen gegenüber, die — wie Pius XI
schreibt — „litten unter dem Druck jammervoller Not ohne sich
trotz angestrengtesten Bemühens aus ihrer kläglichen Lage
befreien zu können".
Zweifellos ist der Lebensstandard der Arbeitnehmer heute
wesentlich besser als im 19. Jahrhundert. Doch die Arbeiter wurden nicht einfach „auf dieses Niveau gehoben", wie der Autor
offensichtlich glauben machen will. Die meisten Verbesserungen
ihrer Lage mußten sie sich mühsam erringen.
Ähnliches wie zur Darstellung des Autors hinsichtlich der Lage
der Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert läßt sich wohl auch über
seine Ergüsse über die Menschen in der 3. Welt sagen.
Wenn der Autor weiter schreibt: „Unsere andere große Versuchung ist das Soziale", will er damit sagen, daß Männer wie
Bischof Ketteler und andere, die sich aktiv für die Verbesserung
der sozialen Lage der Arbeiter eingesetzt haben, oder die Päpste in
den letzten 100 Jahren, die die sozialen Fragen zum Anlaß für
Enzykliken genommen haben, dieser „satanischen Versuchung"
erlegen sind? Und wie der Autor in seinem letzten Satz gar noch
die Enzyklika für sich reklamieren kann, ist mir wirklich schleierhaft, es sei denn, er greift nur einen Abschnitt isoliert heraus.
Arbeitsethos ist zweifellos wichtig. Doch trotz höchsten
Arbeitsethos können Menschen, wie Pius XI in QUADRAGESIMO ANNO feststellt, dazu verurteilt sein, elendiglich zu vegetieren, wenn nicht auch soziale Ungerechtigkeiten, Ausgrenzung und
Ausbeutung (CA 33) oder die Strukturen der Sünde (SRS 36)
beseitigt werden.
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Diese Zuschrift ist sicher nicht so positiv wie die meisten, die
abgedruckt werden. Ich kenne den Autor nicht und kann seine subjektive Haltung in keinster Weise beurteilen und erst recht nicht
verurteilen. Den abgedruckten Artikel kann ich aber nicht anders
als zynisch den sozial benachteiligten Menschen gegenüber beurteilen und als Wasser auf die Mühlen derer, die der Kirche vorwarfen und vorwerfen, sie halte es nur mit den Reichen und Mächtigen
und kümmere sich nicht um die Annen und Schwachen.
Mit freundlichen Grüßen
B. Schaffer
Pfarrer und Bezirkspräses der KAB, Steinbach am Wald

Verehrter Herr Prälat!
Der Leserbrief des Herrn Pfarrers Baptist Schaffer läßt
sich nicht kurz beantworten. Zweifellos repräsentiert er die Überzeugung der ganz gewaltigen Mehrheit aller „Gebildeten", besonders im katholischen Raum wie auch die Haltung der Kirche — in
der Vergangenheit. Die Kirche ist aber auf Erden ewig, ihr Herzschlag geht langsam und zur Abschaffung des Zinsverbotes
brauchte sie 7-800 Jahre. Das Placet für die freie Marktwirtschaft
haben wir erst kürzlich bekommen. (Die Alternative? Eine Kirche,
die jede Mode „mitmacht"? Römer 12,2 ignorierend? Das wäre ihr
Ende!)
Die Frage, die Pfarrer Schaffer aufwilft, können nur Volkswirtschaftsexperten und Weltreisende in Semi-Permanenz verstehen
und beantworten. Ich habe meine Universitätslaufbahn im Alter
von 37 Jahren aufgegeben, um mich ganz den Wissenschaften
(voran der Theologie) und dem Globus zu widmen. Anbei die
außereuropäischen Lände; die ich andauernd — viele davon vielmals — besucht habe. (Nur so versteht man die „Dritte Welt".)
• In den Vereinigten Staaten alle 50 Staaten und auch die Kanalzone und Puerto Rico, Kanada, Island, Grönland, Guatemala,
Panama, Costa Rica, Haiti, Santo Domingo, Antigua, Guadelupe,
Curacao, Kolumbien, Venezuela, Ekuador, Peru, Bolivien, Chile,
Paraguay, Argentinien, Uruguay, Brasilien, Tahiti, Fidji, Australien mit Tasmanien, Neuseeland, Papua, Japan, die Philippinen,
Korea, Taiwan, Rotchina, Hongkong, Macao, Vietnam, Kambodscha, Laos, Thailand, Burma, Singapore, Malaysien, Indonesien,
Indien, Nepal, Pakistan, Ceylon, Iran, die USSR mit Sibirien, Türkei, Irak, Kuweit, Jordanien, Oman, Israel, Zypern, Libanon, Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko, Westsahara, Senegal,
Liberien, Elfenbeinküste, Ghana, Nigerien, Gabun, Äthiopien,
Zaire, Burundi, Kenya, Congo-Brazzaville, Angola, Südafrika,
Mozambique, Zimbabwe, Namibia, Mauritius. In Japan war ich siebenmal, in den größeren Lateinamerikanischen Ländern meist fünfmal, Chile siebenmal, in Europa kenne ich alle Länder außer Rumänien und Litauen, in Mexiko war ich mindestens zehnmal, in Vietnam während des Krieges fünfmal, in Nordirland zweimal.
Ich weiß immerhin durch Augenschein, wovon ich rede. Ich
spreche acht Sprachen und lese weitere elf.
• Volkswirtschaft ist eine der schwierigsten Wissenschaften, in
der eine „falsche, aber klare Idee" die andere jagt. Marx, der nie
einen Schritt in eine Fabrik gewagt hatte (ich arbeitete in den USA
am Fließband, um die Lage des modernen Arbeiters zu begreifen),
verstand von der Wirtschaft ebenso viel — wie unsere Sozialromantiker. In Rom betonte ich immer, daß im Vergleich zur Volkswirtschaft (ich gehöre der „Österreichischen Schule" an und bin ein
Neoliberaler im Sinne Wilhelm Röpkes, Götz Brief's und Daniel
Villeys) die Theologie einfach und klar wie eine exakte Naturwissenschaft wirke.
Da fällt mir ein bolivianischer Priester ein, der sich bei mir bitter über die Wirtschaft seines Landes beschwerte. „Wenn man
Ihnen zuhört," bemerkte ich schließlich, „hat man den Eindruck,
daß Sie Bolivien wie ein Land sehen, das einer Gefängniszelle
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gleicht, in der sich drei kleine, schwache Taschendiebe und ein
überaus starker und brutaler Massenmöder befindet. Dieser Kerl
frißt den anderen dreien die halben Portionen weg und wird
dadurch noch stärker und die anderen noch schwächer . . ." — „So
ist es!" rief er aus.
„Aber das ist keine gültige Analogie! In der Zelle sind vier
Wände, vier Mägen und ein Klosett. In einem freien Land
beschränkt sich die Wirtschaft nicht auf Mägen und Lebensmittel,
in ihm gibt es nicht nur Unternehmer, sondern auch Gewerkschaften. Und was kann der reiche Mann tun? Doch auch nur wieder
Waren kaufen oder das Geld den Banken geben, die Banken aber
können es wieder nur ‚verleihen'. Das Geld hat einen Kreislauf
und an dem nehmen alle teil." Er sah mich verdutzt an.
Wie viele Theologen studieren heute auch Psychologie, Soziologie, Informatik, Biologie — aber wie wenige (ich kenne keinen!)
Ökonomie.
Ihr in Christo ergebenster
Erik v. Kuehnelt-Leddihn
Diplomvolkswirt, Dr. Oec. Prof. em.

Sehr geehrter Herr Prälat!
Der Sonderdruck Nr. 3 des „Theologischen" ist sehr vielseitig,
fundiert und informativ! Auch das Leserforum ist interessant und
aufschlußreich! Prof. Schneider und Frau Thielscher-Nolls Brief
an Kanzler Kohl in Sachen Abtreibung findet meine volle Unterstützung. Wir schätzen die Arbeit dieser konsequenten Lebensrechtler schon seit langem. Nur in einem Punkt, nämlich dem „PS"
des Briefes, möchte ich eine Korrektur bzw. Ergänzung anbringen.
Es heißt dort: „Ein Vorbild an Ehrfurcht vor dem Lebensrecht hat —
von unseren Medien fast verschwiegen — das polnische Parlament
gegeben, indem es die Kindestötung im Mutterleib verbot. Nachdem das Lebensrecht von der Zeugung bis zum natürlichen Tod in
einem europäischen Land gültig wurde, darf man es den anderen
nicht länger vorenthalten."
Es wäre zu schön — wenn es so wäre! Doch in Polen wurde (entgegen dem Eindruck, den manche Presseberichte erweckten) keineswegs ein Abtreibungsverbot erlassen. Vielmehr wurde im
Januar ein Gesetz verabschiedet, das 3 Indikationen erlaubt — nämlich alle „deutschen" mit Ausnahme der sozialen Indikation: Straffrei ist die Tötung Ungeborener in Polen bei medizinischen eugenischer und kriminologischer Indikation, also bei Gefahr für die Mutter, Behinderung des Kindes und Vergewaltigung samt Inzest (letzteres fehlt im dt. Gesetz). In Lebensrechtslcreisen ist klar, daß so
ein Gesetz im Vergleich zum hierzulande gültigen § 218 nur einen
graduellen Unterschied darstellt. Dies gilt besonders angesichts
der Tatsache, daß das polnische „Recht" (Unrecht!) die Frau in
allen Fällen straffrei stellt — auch wenn sie sich nicht an die
genannten 3 Indikationen hält. Nur der Arzt macht sich (bis zu
2 Jahren Gefängnis) strafbar, wenn er indikationslose Kindestötungen vornimmt. — Von einem Abtreibungsverbot kann insofern
keine Rede sein! Leider!
Das einzige europäische Land mit einem konsequenten Lebensschutzgesetz ist Irland. Dieses kath. Land hat das Lebensrecht
Ungeborener sogar in der Verfassung verankert. Dieser Verfassungsgrundsatz wurde unlängst per Volksabstimmung bestätigt.
Ich bezweifle, ob irgendein anderes Volk in Europa so reagieren
würde wie die Iren. Wohl auch nicht das zahlenmäßig so katholisch erscheinende Polen. Der Papst hat bei seiner letzten Polenreise schmerzlich beklagt, daß es am Unrechtsbewußtsein bezügl.
der Ermordung Ungeborener fehlt. Sein eindringlicher Appell
wurde nur von einem Teil des Volkes positiv aufgenommen. — Leider ist Irland nicht überall — sondern nur in Irland.
Dem „Theologischen" mit seiner klaren Linie wünsche ich von
Herzen weiter alles Gute — und sende beste Grüße!
Ihr Günter Stiff, 4400 Münster, Postfach 7680
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Reliquienmonstranz, neu vergoldet, mit Reliquien des hl. Papstes Pius X.
Reliquienmonstranz, Messing, neu vergoldet, gotisierende Form, mit Reliquien des hl. Antonius.
Neugotische Monstranz, Messing, stark architektonisierende Elemente, neu vergoldet, mit
Reliquien der hl. Caecilia.
Barocke Monstranz, allerfeinste Arbeit, Frankreich, teils versilbert, teils vergoldet, Steinbesatz, mit einer Kreuzpartikel.
Barocke Reliquienmonstranz, vergoldet und versilbert, mit Reliquien des hl. Sebastianus.
Reliquienmonstranz, barocke Form, Frankreich 19. Jahrhundert, vergoldet z. T. versilbert,
mit Reliquien des hl. Rochus.
Reliquienmonstranz, barocke Form, als Sonnenscheibe gearbeitet, reichlicher Schmuck, mit
Reliquien der hl. Maria Ghoretti und der hl. Gertrudis.
Barocke Reliquienmonstranz, neu versilbert in 1000er Silberauflage, mit Reliquien des hl.
Cosmas und des hl. Damianus.
Reliquienmonstranz, neugotisch, mit kleinen Türmchen verziert, mit Reliquien des hl. Johannes vom Kreuz.
Barocke Monstranz, neu versilbert, vergoldeter Oklat, mit Reliquien des hl. Lambertus.
Barocke Monstranz, ganz aus Messing geschlagen, mit neuer 1000er Silberauflage versilbert, mit Reliquien des hl. Franz v. Ass. und der hl. Barbara.
Große Reliquienmonstranz, barocke Form, Frankreich 19. Jahrhundert, mit Reliquien des
hl. Martin von Tour.
Barocke Reliquienmonstranz, neu 24 Karat hartvergoldet, mit Reliquien der hl. Apollonia.
Messkelch, barock um 1720, Süddeutschland, Silber vergoldet.
Messkelch, neogotisch, Frankreich, 950er Silber, neu vergoldet.
Messkelch, barocke Form, Frankreich, 19. Jahrhundert, mit Emaillebildern besetzt.
Ciborium, Frankreich 19. Jahrhundert, mit Emaillebildern besetzt, neu 24 Karat hartvergoldet, 950er Silber.
Ciborium, barocke Form, Frankreich 19. Jahrhundert, 950er Silber, handgeschlagen.
Segensmonstranz, 950er Silber, in Emaillebildern die Darstellung der Aposteln und die Symbole der Evangelisten, Monstranz ist völlig handgeschlagen.
Segensmonstranz, Frankreich 19. Jahrhundert, Schaft als Engel ausgearbeitet, 925er Silber
neu 24 Karat vergoldet, handgeschlagen.
Ansichtssendung an die hochwürdige Geistlichkeit
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Vom Zoo zum Ei
Si bene calculum ponas, ubique naufragium est.
Wenn man genaue Bilanz macht, so ist überall Schiffbruch.
Petronius: Satyrica
Jetzt wissen wir, worauf es bei der Erstkommunion am Weißen
Sonntag ankommt! „Uns geht es vor allem um die Erfahrung von
Gemeinschaft", resümiert Pastoralreferent Oliver Karkosch aus
der Frankfurter Gemeinde „Maria Mutter zum guten Rat" in der
FAZ vom 16. 4. 1993 über die Vorbereitung der Erstkommunikanten. Ganz gezielt seien zu diesem Zwecke gruppendynamische
Spiele, gemeinsames Kochen, Singen und Wandern als Elemente
des Kommunionunterrichtes eingesetzt worden, denn den Kindern, so der Pastoralreferent, sollte das alles auch Spaß machen.
• Denn „seit dem Vatikanischen Konzil von 1968 (sic!) weht
ein anderer Wind", ergänzt Gisela Raschik, Gemeindereferentin
in St. Wendel in Frankfurt-Sachsenhausen im gleichen Bericht,
und sie gibt unmißverständlich zu verstehen: „Wir wollen die Kinder nicht zu irgend etwas zwingen und sie dann bei der Stange halten". Eher sei ihr und ihren Helferinnen sowie dem Gemeindepfarrer daran gelegen, den Kindern auf spielerische Weise religiöse
Eifahrungen zu vermitteln.
Fast sollte man diese gruppendynamischen Späße schon mit
einer gewissen Erleichterung begrüßen wie auch die Tatsache, daß
die Kommunionmütter, wie aus einer Frankfurter Pfarrei zu hören,
in der für die Erstkommunion-Vorbereitung vorgesehenen Zeit mit
den Kindern in den Zoo gehen! Alles scheint besser als jener grauenvolle Erstkommunionunterricht, in dem die Kommunionmütter,
die selbst schon den nachlconziliaren Religionsunterricht genossen
haben und mithin oft nicht die geringste Ahnung mehr von den
Glaubenswahrheiten besitzen, den Kindern vom geweihten oder
heiligen Brot vorschwatzen, das sie am Weißen Sonntag erhalten
werden, falls dergleichen überhaupt noch zur Sprache kommt!
Man muß es in aller Deutlichkeit sagen, so bitter, so grotesk, so
ungeheuerlich das Ganze auch ist! Hier in der Erstkommunionvorbereitung werden heute schon die Weichen gestellt für den späteren lautlosen Auszug aus der Kirche, denn von „Glaubensabfall"
kann nicht gesprochen werden, wenn nicht einmal der Schatten
eines Versuches gemacht worden ist, den Kindern den Glauben an
den eucharistischen Heiland zu eröffnen. Daß sie nachher wegbleiben, ja noch nicht einmal mehr am kommenden Tage zur Danksagung erscheinen, ist dann nur die Konsequenz eines Festtages, den
sie genießen, der ihnen schmeichelt, ohne daß sie wissen, was sich
wirklich ereignet hat. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß
ihnen oft genug die Phrase an den Kopf geworfen wird, daß sich
Gott „auf sie eingelassen habe".

• Man pflegt auf solche und ähnliche Einwände mit dem Hinweis auf die neuen "Erkenntnisse", die „Forschungen" oder gar
den „Forschungsstand" der Religionspädagogik zu reagieren, der
uns zeige, daß man den Kindern so ungeheure Dinge wie die wahre
Gegenwart Christi im hl. Altarsakrament noch nicht zumuten
könne und sie deshalb erst langsam und behutsam im Laufe der
Zeit dazu hinführen müsse. Aber es ist ja gerade der durch die
moderne Religionspädagogik geprägte Religionsunterricht, in
dem solche Hinführung nicht mehr geschieht: weder in der innerkirchlichen Katechese, falls es das überhaupt noch gibt noch im
schulischen Religionsunterricht. Demgegenüber war es vor dem
Konzil eine Selbstverständlichkeit, daß die Kinder schon und
gerade im Erstkommunionunterricht zum vollen Glauben an die
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Gegenwart des Herrn und zur entsprechenden Haltung der Ehrfurcht hingeführt wurden!
—Es ist hier nicht der Ort, über die wissenschaftliche Qualität
der sogenannten "Erziehungswissenschaft", die die alte Pädagogik
verdrängt hat und der sogenannten wissenschaftlichen Religionspädagogik zu streiten. Die Störanfälligkeit dieser Disziplinen
gegenüber Zeitgeist, Ideologien aller Art, Schlagworten und modischen Philosophemen hat sich ja gerade in den sechsziger und siebziger Jahren deutlich genug gezeigt! Man denke nur an das ganze
unsägliche, von der „Frankfurter Schule" herkommende „antiautoritäre", mit Parolen wie Emanzipation und Selbstverwirklichung
um sich werfende zutiefst hedonistische Gerede, das die Pädagogik geradezu begierig in sich aufgesogen und nachher als „Forschung" — was immer dieser kryptische Ausdruck im Zusammenhang mit Pädagogik und Religionspädagogik bedeuten mag! — weiterverkauft hat! Und schon oft haben wir darauf hingewiesen, aber
es kann angesichts der lebensbedrohlichen Krise, in der sich die
Kirche befindet, gar nicht häufig genug wiederholt werden: wenn
überhaupt noch das Wort gilt: „an ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen!", dann sind die Ergebnisse all dieses ungeheuren religionspädagogischen Getriebes der letzten Jahrzehnte einfach erbärmlich.
—Mit sinkender Tendenz strebt der religiöse Wissensstand der
Schüler und Studenten dem Nullpunkt zu. Von Trinität, Sakramenten, der Natur Christi, dem eigentlichen Wesen der Kirche nichts,
aber auch nicht das Geringste: so oft und so lange man als Professor auch die Studenten danach fragt! Und das in einer Zeit, in der
alle Welt in der Kirche vom „mündigen Christen" spricht, der offenbar als solcher entweder auf seine eigene Unwissenheit wie auf
einen Adelstitel pochen oder seinen eigenen Glauben — eben mündig und emanzipiert genug — sich selbst zurechtzimmern soll! Die
Erfahrung des totalen Vakuums ist dann besonders erschütternd,
wenn man wie der Verfasser dieser Zeilen alt genug ist, um auf
eine nicht unbeträchtliche Erfahrung auch schon vor dem Konzil
als Jugendführer, Religionslehrer, Univ.-Dozent und Lehrerbildner
zurückblicken zu können und einst und jetzt so vergleichen kann.
Wobei das „einst" andererseits nicht graue Vorzeit ist, sondern
wenige Jahrzehnte zurückliegt!
• Überlassen wir die Religionspädagogik ihrem Schicksal und
nehmen stattdessen den gesunden Menschenverstand zu Hilfe,
dann liegt es doch auf der Hand, daß gerade das Kind weit offener
und damit empfänglicher ist für den geheimnisvollen, übernatürlichen Charakter der Offenbarungswahrheiten als der Erwachsene,
der sich schon sozusagen endgültig in unserem technischen Zeitalter eingerichtet hat, in dem das Neonlicht eine kalte, vordergründige Rationalität beleuchtet. Sofern ihm diese kostbare Eigenschaft nicht durch die Ideologen und das allgegenwärtige Fernsehen genommen wird, ist das Kind von Natur aus zum Staunen, zum
staunenden Ergriffensein geboren. Nicht umsonst spricht man
daher von den staunenden Kinderaugen, die sich für das Ungeheure, nie Dagewesene ebenso bereitwillig öffnen wie für das, was
für uns längst schon zur schalen Geläufigkeit geworden ist, weil
wir uns nicht mehr dazu aufraffen können, die uns scheinbar so vertraute Welt mit neuen Augen zu betrachten: staunend darüber, daß
es dergleichen überhaupt gibt!
Weil die Kinder also von Natur aus zum Staunen bereit sind, ist
es Unsinn, ihnen die Gegenstände und Geheimnisse der Offenbarung durch banale Beispiele nahezubringen, wie das heute nur
allzu oft von unseren Katecheten vorgeschlagen und praktiziert
wird. Was Engel und Heilige sind und vermögen, wird ihnen am
Beispiel von Polizisten veranschaulicht, die im Zweifelsfalle ein
Kind über die Straße bringen und dergleichen mehr! Dabei ist es
— 250 —

nicht der eingängige Vergleich, der stört, sondern die überall spürbare Tendenz, die Erhabenheit, die Hoheit, den Ganz der göttlichen Geheimnisse durch solches hartnäckige Vergleichen auf die
Ebene unserer banalen Alltagswirklichkeit herabzuziehen wie es
ja bei der nichtssagenden Ankündigung: „Ihr werdet gleich das
Brot essen!" ganz deutlich der Fall ist.
—So stehen die Entmythologisierer vom Dienst bereit, den Kindern schon ab dem sechsten Lebensjahr die Sicht auf den Glanz
des Himmels und die himmlischen Heerscharen zu nehmen, indem
sie ihn mit trivialen Beispielen, die keine sind, verdunkeln, um
diese Desillusionierungskampagne dann noch mit dem Selbstlob
zu rechtfertigen, daß sie die Kinder dort abholen, wo sie sich befinden! Nur scheinbar wird diese graue „Einführung in das Christentum" dadurch aufgelockert, daß die Religionsstunden der ersten
Klassen und eben auch der Erstkommunionunterricht nicht selten
zu wahren Bastel- und Malstunden geraten. Die verquere pädagogische Logik, die dabei im Hintergrund steht, ist dieselbe, die auch
den armseligen Latein- und Griechisch-Unterricht an den Gymnasien zur bloßen Farce verkommen läßt. Statt den Schülern
zunächst einmal die Sprache beizubringen, sollen sie sogleich die
Texte, die sie schon rein sprachlich kaum verstehen, interpretieren,
wozu nicht nur die Kenntnis der Sprache, sondern auch die der antiken Geisteswelt und Geschichte Voraussetzung wäre.
• In ähnlicher Weise wird heute im Religionsunterricht sogleich
darüber diskutiert, was die Schüler davon halten. Sie sind nicht die
Fragenden. Sie werden selbst darüber befragt, was sie für gut und
richtig halten und das gerade bei den entscheidenden Glaubensund Moralfragen! Bevor sie überhaupt erfahren haben, um was es
geht und den Glauben auch nur in Umrissen kennen lernen, sollen
sie schon darüber diskutieren. Ziel ist nicht die Erlangung der
unverbrüchlichen katholischen Wahrheit, in der unser Heil besteht,
sondern die Einübung von Mündigkeit. Als Modelle dienen nicht
die herrlichen Darlegungen der Kirchenväter — etwa Augustinus'
„De magistro" — über das Amt des Lehrers, sondern selbstverständlich die 68er und all jene Denker, für die sich Wahrheit allenfalls
im Prozeß ereignet wie Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas und Karl
R. Popper.
—Da aber die Schüler mangels Masse so herzlich wenig zu
sagen haben, werden immer wieder die gleichen Reizthemen wie
die „Macht des Papstes", der Zölibat, die Fristenregelung, der
Wehrdienst herangenommen. Die Dauerdiskussion ist Trumpf wie
der Dauerspaß als Hinführung zur Erstkommunion. Kein Wunder,
daß sich so viele und durchaus ernsthafte Schüler von diesem
Schwätzfach abmelden, wie sie es nennen, das immer mehr an das
Wort des Psalmisten erinnert: „unsere Tage gehen dahin wie ein
Geschwätz!". Doch wie gesagt hebt der Appell an die emanzipierte
Kreativität der Schüler schon in der Grundschule an. Statt den Kleinen Brot statt Steine zu bieten und ihre so unendlich bereite, wenn
auch noch unentwickelte Vorstellungskraft zu den Herrlichkeiten
der Religion, zu Gott dem Vater, zu Christus dem König, zu den
Chören der Engel hinzuführen, wird diese Vorstellungskraft nun
selber zum Maß aller Dinge gemacht und die Kinder sollen malen,
malen und nochmals malen und so zum Ausdruck bringen, wie sie
sich die Dinge vorstellen. Es ist hart, aber notwendig, dies zu
sagen: schon in der pseudoreligiösen Krabbelstube der ersten
Schuljahre und den gruppendynamsichen Spielen der Erstkommunionkinder wird jener religiöse Analphabetismus grundgelegt, der
dann wieder in Gestalt der theologisch unbedarften, mitunter gar
protestantischen Kommunionmütter auf die Erstkommunikanten
zurückschlägt.
• Man kann gegen diese Ausführungen nicht den Einwand
machen, daß die Diagnose falsch sei. Ein ganz dummes Argument
bei solchen natürlich zwangsläufig pauschalisierenden Feststellungen ist auch der Hinweis auf erfreuliche Ausnahmen, mit dem die
Beschwichtigungshofräte nun schon seit Jahrzehnten ihr ungern
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aufgestörtes Gewissen beruhigen. Aufgabe solcher Ausführungen
wie der unsrigen muß es vielmehr sein, die Richtungstendenz der
vorhandenen Entwicklung aufzuspüren statt sich bei gelegentlichen Ausnahmen zu beruhigen! Man kann auch nicht alle Schuld
auf die Säkularisierung und aufs laizistische Elternhaus schieben,
wenn man vom ersten Schuljahr bis zur Oberprima immerhin ein
bis zwei Religionsstunden in der Woche zur Verfügung hat, die
vom Staat besoldet werden. Irgendwoher muß der Analphabetismus in Glaubensfragen ja doch kommen und irgendwo muß doch
auch der Grund dafür liegen, daß wir sogar im „Dritten Reich"
trotz aller Schikanen, trotz Fliegerangriffen, Heimatflak usw.
einen gründlicheren Religionsunterricht hatten, als er heute in den
kühnsten Wunschträumen nur vorstellbar wäre. Und hier ist es
wohlfeil, die Schuld immer nur bei den anderen zu suchen!
— Gerade im Blick auf den Erstkommunionunterricht kann man
freilich sagen, daß wir zulange um des Pudels Kern herumreden
und bei pädagogischen Fragen verweilen. Eindeutig und leicht
erkennbar ist die Krise dieses Unterrichtes eine Glaubenskrise. Sie
besteht in dem massenhaften Abfall vom Glauben an das Geheimnis der Wesensverwandlung in der hl. Messe und der wahren und
wirklichen Gegenwart Christi unter den hl. Gestalten. Wäre dieser
Glaube noch so lebendig wie vor dem Konzil, dann wäre das ganze
Geziere und Getue undenkbar, den Kindern vor der Erstkommunion zu sagen, was sich hier wirklich ereignet. Dann wäre es vor
allem unvorstellbar — Terminkalender, Pfarrgemeinderatssitzungen, Vorbereitungen von Pfarrfesten hin und her — daß die Pfarrer
diese ihre so ungemein wichtige Aufgabe, die Kinder für die erste
hl. Kommunion vorzubereiten, an Kommunionmütter „delegieren", die oft genug keine Ahnung haben und dann mit den Kindern
spielen oder in den Zoo gehen.
• Dann wären auch die Tischmessen in den Seminaren unvorstellbar, bei denen die legere Sitzordnung selbstverständlich und
Hinknien verpönt ist. Dann wäre auch jenes Ei nicht geschaffen
worden, das nunmehr als neue „Seminarkirche" die philosophischtheologische Hochschule St. Georgen in Frankfurt ziert und von
der die Limburger Kirchenzeitung mit einiger Verblüffung feststellt: „Das neue Gotteshaus hat auf dem Bauplan wirklich die
Form eines Eis". Man stelle sich einen großen, völlig leeren, an das
Innere eines ungeheuren Heißluftballons gemahnenden, ovalen
Raum vor mit einem Tisch und einem einsamen Kruzifix; dann hat
man das Innere dieses Sakralraumes, über den die Kirchenzeitung
zutreffend berichtet: „Hinter der Orgel, für Ortsfremde zunächst
verborgen, finden sich eine kleine Sakristei und die Andachtskapelle mit Tabernakel".
— Das ist es, wobei „Verborgenheit" der richtige Ausdruck ist!
Doch immerhin ist die Verbergung des Allerheiligsten in diesem
Falle nicht das Ergebnis jenes weltweiten Altar- und Bildersturmes
nach dem Konzil gewesen, über den uns Alfred Lorenzer so
anschaulich unterrichtet hat! Wer wird in dreißig Jahren noch nach
dem in den Kirchen versteckten Allerheiligsten suchen, wenn die
Saat des neuen Erstkommunionunterrichtes, des Religionsunterrichtes der ganzen riesigen Büchertürme progressistischer Theologie und Nivellierung des Glaubens an die wahre Gegenwart des
Herrn, aufgegangen ist und die Alten ausgestorben sind, die noch
voll Wehmut, aber auch in heiligem Erschauern an die Zeit ihrer
ersten hl. Kommunion zurückzudenken vermögen!
Wann endlich werden unsere Bischöfe hierzulande sich bereitfinden, um immer wieder von neuem und geschlossen — nicht nur
einzelne von ihnen! — mit beschwörender Eindringlichkeit und im
Geiste der vergessenen Enzyklika Pauls VL „Mysterium fidei" die
Glaubenswahrheit über die hl. Eucharistie und ihre Anbetung ins
Gedächtnis der Katholiken in Deutschland zurückzurufen?

Prof. Walter Hoeres
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WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Paul Capelloni
* 21. Februar 1776

in Rom

t 14. Oktober 1857 in Neapel

Dieser später so berühmte Kanzelredner Neapels wurde mit
25 Jahren in Rom zum Priester geweiht, und er war zunächst Erzieher im Hause des Marquis Vitelleschi. Die Söhne des Hauses nannten ihn ihren „engelgleichen Lehrer", der ihnen das beste Vorbild
eines Lebens in der Nachfolge Christi gab. Gleichzeitig entfaltete
der Ehrwürdige eine rege Seelsorgetätigkeit, besonders im „Gesü",
wie die Italiener die Gesellschaft Jesu zu nennen pflegen, wo er
gemeinsam mit den ihm befreundeten ehemaligen Jesuiten arbeitete, die während der französischen Okkupation verboten waren.
Da er den geforderten Eid auf Napoleons Verfassung nicht leisten
wollte, mußte er nach Rieti in die Verbannung gehen. Auch dort
war er bald durch rastlosen Einsatz für das Heil der Seelen und
seine offensichtlich charismatischen Gaben hochgeschätzt und verehrt. Als 1814 die Gesellschaft Jesu wiederhergestellt wurde, war
er einer der ersten, die eintraten. Er leistete Pionierdienste beim
Wiederaufbau des Ordens und hielt zahlreiche Volksmissionen mit
vielen Bekehrungen.
Im Jahre 1821 wurde er nach Neapel an die Kirche Gesü Nuovo
berufen, an der er bis zu seinem Tode wirkte, mit Ausnahme seines
einjährigen Aufenthalts auf Malta, wozu er durch die Revolution
im Jahre 1848 gezwungen war. Als Beauftragter für die Soldatenseelsorge verstand er es meisterhaft, Zucht und Ordnung herzustellen. Er war als großer Verehrer des heiligsten Herzens Jesu und der
Unbefleckten Empfängnis Mariens bekannt und hielt schon
damals jeden ersten Freitag des Monats eine feierliche Andacht.
Der Ruf seiner hohen Begnadung, besonders seiner Seelenkenntnis, verbreitete sich weit über Neapel hinaus. Als er im hohen Alter
von 81 Jahren starb, mußte sein Leichnam noch drei Tage länger
als gewöhnlich zur Verehrung ausgestellt werden. Erst am siebten
Tag fand ein feierliches Begräbnis statt. Fünfzehn Monate später
wurde nach Öffnung des Sarges der Leichnam des Ehrwürdigen
vollkommen unversehrt vorgefunden.
Ein Seligsprechungsprozeß wurde 1909 eingeleitet.
• Aus der „Positio super introductione causae", Romae 1908,
S. 271-278.
12. Zeuge im Bischöflichen Prozeß von Neapel:
Ich erinnere mich, daß mir mein Bruder Francesco sagte, der
Diener Gottes habe ihm ein Bild der Madonna gezeigt, das er
immer bei sich trug, und er sagte ihm, daß dieses Bild große Dinge
gewirkt habe. Während er in Rom den zum Tode Verurteilten beistand und ihnen dieses Bild zu zeigen pflegte, erlangte er für sie
einen guten Tod.
14. Zeuge:
Ich füge hinzu, daß die Predigt des Dieners Gottes zugleich
gelehrt, innerlich bewegend und leicht verständlich war, deshalb
waren alle imstande, ihn zu verstehen und daraus Nutzen zu ziehen.
Als man in der Kirche Del Gesü Konzerte abhielt anläßlich des
Festes bei der dogmatischen Definition der Unbefleckten Empfängnis Mariens, stürzte eines Tages der Orchesterraum ein, in dem
sich viele Professoren befanden. Mehrere wurden verletzt, vor
allem ein gewisser Francesco Paris, der so schwer stürzte, daß er
für tot gehalten wurde. Der Diener Gottes befand sich währenddessen in seiner Zelle. Man lief zu ihm und sagte: „Kommt schnell,
denn einer der Professoren ist tot!" Der Diener Gottes, obwohl
noch in der Zelle, antwortete sogleich: „Keiner ist tot!" Dann ging
er in die Kirche hinunter. Tatsächlich war Francesco Paris nicht tot,
sondern stand wieder auf und kehrte zu seiner Aufgabe zurück.
Und er lebt heute noch. Dieses Ereignis wurde mir von Personen
berichtet, die dabei waren. Und zwar zu wiederholten Malen von
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verschiedenen Personen, und soweit ich mich erinnere, hat Paris
selbst davon zu mir gesprochen.
18. Zeuge:
Klar bezeuge ich, daß der Diener Gottes die Gabe der Tränen
besaß und die Gabe, die Herzen zu rühren. Es genügte, daß er
erschien und wenige Worte sprach, um auch verhärtete Herzen mit
Reue zu erfüllen. Zahlreich sind die unmittelbaren Bekehrungen,
die, wie man sagt, durch das Wirken des Dieners Gottes erfolgten.
Ich habe niemals gehört, gesehen oder gelesen, daß sich der Diener
Gottes seiner Gaben gerühmt hätte.
• 3. Zeuge im Bischöflichen Prozeß von Ferentino:
Während Pater Capelloni an einem der sieben Tage zu Ehren
der Schmerzhaften Gottesmutter predigte, legte er sich die eine
Hand auf die Stirne und sagte: „Mein Volk, beten wir ein ‚VaterUnser, Ave Maria und Ehre sei dem Vater' zur heiligsten Jungfrau
für die Seele eines Sterbenden." Und er setzte die Predigt fort.
Einige Minuten später unterbrach er sich von neuem und sagte:
„Jene Seele, für welche wir gebetet haben, ist verschieden." Davon
war das Volk sehr beeindruckt, und kaum war die Predigt beendet,
sprach es sich herum, daß nahe bei St. Maria Maggiore ein Mann
getötet worden war in der Zeit, während Pater Capelloni predigte.
8. Zeuge:
In der Kirche San Francesco führte einmal ein Arbeiter dicht
unter der Kuppel Ausbesserungen aus, als er plötzlich in die Tiefe
stürzte. Pater Capelloni, der anwesend war, rief sofort die
Madonna an, und der gestürzte Arbeiter erhob sich sogleich, stieg
die Leiter wieder hinauf und setzte seine Arbeit fort. Mein Onkel
wurde Zeuge von diesem Ereignis und wiederholte oft, daß Pater
Capelloni in diesem Fall ein Wunder gewirkt habe.
10. Zeuge:
Ich kann diesen Vorfall berichten: Während einer Predigt des
Dieners Gottes kniete sich dieser plötzlich nieder und rief das Volk
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mit warmherzigen Worten auf, für einen Mann namens Francesco
zu beten, der allen Lastern ergeben war. Er läge in diesem Augenblick im Sterben und sei in Gefahr, auf ewig verlorenzugehen
Nach diesem öffentlichen Gebet starb tatsächlich der Genannte,
indem er Zeichen einer wahren Umkehr gab. Dies war ein stadtbekanntes Ereignis, und man behielt es immer in Erinnerung. Aus
Rücksicht wird der Familienname Francescos verschwiegen.

Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige.
Besondere Gnadengaben bei Heiligen nach Zeugnisaussagen aus
Heiligsprechungsakten, Christiana Verl. Stein am Rhein 1989

Buch-Vorzugs-Angebot
Anläßlich des 25. Jahrestages der Verkündung der bedeutsamen
Enzyklika „Humanae vitae" (25. Juli 1968) bieten Verlag und
Herausgeber ein für die nach wie vor um dieses epochale Rundschreiben kreisende Auseinandersetzung besonders geeignetes
Buch zu Vorzugsbedingungen an.
Johannes Bökmann (Hrsg.): Befreiung vom objektiv
Guten? Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption
zum befreienden Ethos, 1982, 364 Seiten.

Mitteilungen an unsere Leser
1. Die nächste Nr. erscheint — wegen der Umstellung auf die neuen
Postleitzahlen — Mitte August.
2. Nicht wenige Leser schrieben uns, daß sie Anfang des Jahres
mit dem Abonnementpreis für die Offerten-Zeitung auch einen
Spendenbetrag für „Theologisches" an den Verlag Kral überwiesen hätten. Sie sollten ggf. den Spendenbetrag bestimmungsgemäß an die Fördergemeinschaft Theologisches überweisen lassen, soweit dies bisher nicht geschehen ist.
3. Um den Buß- und Bettag, von Dienstag, 16. November, 17.00
Uhr bis Donnerstag, 18. Nov. 1993 (12.00 Uhr) findet unsere
5. Theologische Tagung in Fulda statt. Frau Christa Meves hat
ihre Mitwirkung bereits zugesagt. Genaues Programm folgt.
4. Obwohl die Offerten-Zeitung uns viele Adressen verdankt
(z. B. die sämtlicher Pfarrämter der neuen Länder und die fast
aller Laien, die an „Theologisches" interessiert waren), haben
wir von daher keine entsprechenden Adressendaten erhalten.
Auch nicht die der Auslandsbezieher, die bisher ausschließlich
„Theologisches" haben wollten und bekamen (sie werden jetzt
oft mißbräuchlich für den Versand der neueren Offerten-Zeitung verwendet). Wenn wir auch eine große Adressenliste unserer Leser haben, konnte es vorkommen, daß einige ab April
nicht vollständig beliefert wurden. Bitte ggf. auf einer Postkarte
an den Herausgeber um kurze Mitteilung, Adressen von ernsthaften Interessenten ebenfalls an den Herausgeber erbeten.
5. Probe- und Werbe-Exemplare können bei uns angefordert werden.
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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 wir (mit Rechnung) zugesandt.
Hier einige Urteile über das Werk vieler kompetenter Autoren:
„Ich finde Ihre Darlegungen außerordentlich wichtig, weil Sie
die Große Gefahr aufzeigen, daß durch allmähliche, unterschwellige Problemverschiebungen sich unsere Vorstellung von Moral,
von Sünde und v. a. auch von Gehorsam völlig ändern. Da die sittlichen und nicht die wissenschaftlichen Grundlagen die menschliche Existenz bestimmen, sollte Ihr Buch weite Verbreitung finden."
Prof. Dr. Erich Blechschmidt
„Ich werde Ihr Buch weiterempfehlen, besonders dort, wo ich
den Eindruck habe, daß es in einer kämpferischen Auseinandersetzung von großem Nutzen sein kann."
Prälat Johannes Schwalke, Apostol. Visitator
Der Biologe wird die hier von berufener Sorte dargestellten und
interpretierten neuen Forschungsergebnisse dankbar als Bestätigung und wertvolle Ergänzung seiner Argumentation begrüßen.
Jene „semantische Gymnastik" z. B. (S. 214), die das Wort
Empfängnis einfach so umdefiniert, daß damit nicht der Zeitpunkt
der Befruchtung gemeint ist, sondern jener der Implantation in die
Gebärmutterschleimhaut (Nidation), stellt nichts anderes dar als
ein perfides Täuschungsmanöver: man empfiehlt eine Abtreibung
und nennt sie schlicht Empfängnisverhütung.
Das Buch ist gerade von seinen biologisch-medizinischen
Aspekten her dankenswert informativ.
Prof. Dr. Wolfgang Kuhn
Für das Gesamtkonzept des Buches ist die zutreffende (und im
Endergebnis bestätigte) Auffassung bestimmend, daß es sich bei
den behandelten moraltheologischen Fragen um ein für die Theologie wie für den gelebten Glauben bedeutsames Paradigma handelt,
an dem sich das Gesamtverständnis der christlichen Sittlichkeitslehre wie des kirchlichen Lebens entscheidet.
Eine Moraltheologie, die dem Lehramt Zensuren erteilt, verliert
ihren Charakter als kirchliche Wissenschaft.
Wenn man die Autonomie des Gewissens gegenüber objektiven
Normen anerkennt, kommt man zu der Folgerung, daß es in der Kirche zwei verschiedene Wert- und Sittenordnungen gibt, eine, die
gegen die unnatürliche Geburtenregelung steht und eine, die für sie
spricht. Man zerreißt auf diese Weise die Einheit der Kirche in
Glaube und Sitte.
Es ist nicht der geringste Vorzug dieses Buches, daß es sich mit
der Darstellung der Folgerungen der verfehlten ethischen Ansätze
abgibt und dabei die Humanwissenschaften an ihrer Stelle bei der
Normfindung berücksichtigt.
Prof. Dr. Leo Scheffczyk
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