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„In jeder wahren Erkenntnis wohnt der Genius der Überzeitlichkeit. Die Überzeitlichkeit ist das höchste Zeichen der Wahrheit und
der gegründeten Gültigkeit menschlichen Erkennens, und in ihr
265 liegt Ahnung und Verheißung der höheren Berufung des Menschen. Aber der Glanz und die belebende Kraft, die ehemals dem
Menschen aus dem Bewußtsein von der überzeitlichen Gültigkeit
267 seines Erkennens zuströmte, sind in unseren Tagen im Schwinden
begriffen, ja den meisten fast schon entsunken. Sie sind übermächtigt von einer Erfahrung, die mit unaufhaltsamer Gewalt den einge285 borenen Anspruch des Erkennens auf überzeitliche Gültigkeit zu
untergraben begonnen hat, von der Erfahrung geschichtlicher
Bedingtheit menschlichen Denkens. Die einen, die das geistige
Leben in Wachheit führen, sind von diesem Widerstreit in sich selber bedroht; die anderen erfahren seine Folgen, die Lähmung und
289
das Hinschwinden der geistigen Lebensregungen, ohne zu wissen,
wo die Krankheit wohnt, von der solcher Verfall herrührt. Und die
290
meisten mögen kaum mehr ahnen, daß es überhaupt anders sein
kann und sind genügsam wie Blindgeborene, die das Licht nie gese291
hen haben."
1. Mit diesen Sätzen wird das Thema eines wichtigen Büchleins
295
eröffnet, das Prof. Balduin Schwarz 1937 bei Hegner in Leipzig
297 veröffentlicht hat:
Ewige Philosophie, Gesetz und Freiheit in der
302 Geistesgeschichte (das Zitat auf S. 11). Das wegen seiner inhaltli302 chen Dramatik spannend zu lesende Buch macht Aufgaben im
Dienst der philosophia perennis klar, die sich heute — nach wie vor
303
unerledigt — noch dringlicher stellen. Der Krieg, aber mehr noch
304 der auch geistige Aufruhr und die Destruktion ab 1968 haben diese
304 die Fundamente jeden geistigen Seins betreffenden Aufgaben, ja
selbst das Problembewußtsein fast völlig verschwinden lassen.
Das hat Folgen für die Theologie, die sich ohne Sprache, Begriffe,
Definitionen, ohne Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ontologie,
Anthropologie nicht artikulieren, geschweige argumentieren kann.
Das Unpräzise-Weitschweifige und auch das Ausweichen ins
„Pastorale" der heutigen theologischen Rede ist ein deutliches
Indiz für den Verlust jenes Erkenntniswillens, der zur Wesenseinsicht und sprachlich-begrifflichen Fassung befreit.
„Auf Thomas muß man blicken und auf die stille Kühnheit seiner geistigen Tat und nicht auf irgendeinen der überheblichen und
verantwortungslosen Revolutionäre im Reiche des Geistes, um die
bedeutungsvolle Wahrheit des berühmten Aphorismus Nietzsches
zu ermessen: ,Wieviel Wahrheit erträgt, wieviel Wahrheit wagt ein
Geist? Das wurde für mich immer mehr der eigentliche Wertmesser. Irrtum ist nicht Blindheit, Irrtum ist Feigheit. . . Jede Errungenschaft, jeder Schritt vorwärts in der Erkenntnis folgt aus dem Mut,
aus der Härte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich." (Ebda
S. 123)
261
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• Es sieht ganz so aus, daß es sowohl bei Modernisten wie bei
bestimmten Konservativen an solchem Mut zur Sache fehlt. Haben
die einen längst auf verbindliche Wahrheit verzichtet und fordern
deshalb einen Pluralismus auch in Glaubensfragen, so insistieren
die anderen bloß noch auf Autorität, Papst und Bischöfe, ohne Auseinandersetzung mit den Inhalten selbst, häufig ohne jedes Sachargument, nicht einmal die überkommene Heilswahrheit wirklich
durchdenkend. So kommt es, daß beide sich im beschwichtigenden
Ruf nach Allversöhnung und der Forderung, unbedingt zusammenzubleiben, treffen: Einheit — wenn auch nicht in der Wahrheit —
über alles: „Versöhnte Verschiedenheit". Beide verraten damit
unverzichtbare Grundakte der philosophia perennis. Beide umgehen Ent-scheidung.
„Nur wer das Urerlebnis in sich trägt, daß ihm die unabsehbare
Gegliedertheit des Seins, die Verwurzeltheit eines jeglichen Wirklichen in seinem Wesen ein besonders sprechendes Signum der
Handschrift Gottes auf dieser Erde ist, trägt den Beruf in sich, an
den neuen Aufgaben im Dienste der Philosophia perennis mitzuwirken.
Unzuständig ist vor allem jeder, der sich ans Werk begibt mit der
Absicht, die ,moderne Welt' mit dem christlichen Denken ‚versöhnen' zu wollen, Brücken zu bauen' zwischen hüben und drüben.
Ein solcher Gestus ist unwürdig, und zwar nicht nur des Christentums, sondern auch der natürlichen Erkenntnis. Eine merkwürdige
Verbindung herrscht in solchem Streben; die fatale Miene dessen,
der sich als selbstsicherer Besitzer und Verwalter der Wahrheit
gebärdet und jeglichen Hauch ehrfurchtsvollen Dienstes an ihr vermissen läßt, vereinigt sich mit ohnmächtiger Unzulänglichkeit
angesichts der zu bewältigenden Aufgabe, mit einer merkwürdigen Abgesperrtheit vom Thema, wodurch man die Dinge nicht
wahrhaft mit eigenen Augen zu sehen vermag, sondern im Kielwasser der anderen verbleibt.
Keine einzige erkenntnismäßige Aufgabe läßt sich lösen, wenn
man den Blick gebannt hält auf die dazu eingenommenen menschlichen Positionen, sondern immer nur durch den vollen Blick auf die
Sache selber. So hat auch Thomas nicht etwa zwischen Augustinus
und Aristoteles vermitteln wollen, wie man es gelegentlich lesen
kann, sondern er hat in der unbedingten Unterwerfung unter das
Diktat der Sache, Augustinus, Aristoteles und die anderen großen
Genien, die ihm vorausgingen, als Fenster auf die Sache hin
betrachtet.
Es ist hier der Ort, auf eine Bewegung kurz hinzudeuten, die dieser absolut sachlichen Einstellung in bedeutsamer Weise vorgearbeitet hat. Obgleich sie innerhalb der neueren Philosophie entsprungen ist, hat sie doch in einer eigentümlichen Weise aus ihr herausgeführt — die Phänomenologie." (Ebda S. 209 f.)
2. Das führt zu einem Buch, zu einer überaus bedeutsamen Neuerscheinung, deren geistesgeschichtlicher Standort und deren
Gewicht für die lebendig-kreativ zu erneuernde philosophia perennis auf dem Hintergrund des von Balduin Schwarz Ausgeführten
erst richtig einleuchtet. Wir weisen hin auf das neue große Werk
unseres ständigen Mitarbeiters
• Prof Walter Hoeres, Offenheit und Distanz. Grundzüge einer
phänomenologischen Anthropologie, Berlin, Duncker & Humblot
(Philosophische Schriften Band 9), 456 Seiten, DM 98,—.
Es geht um das Erkennen, das in der großen Fülle seiner vorausliegenden Grundhaltungen, z. B. die Fähigkeit, sich für die Dinge
zu öffnen, das Staunen, die radikale Verwunderung, Entscheidung
über die Hinnahme der Wirklichkeit, dargelegt wird. Der zweite
Teil handelt über „Wertschätzung und Kontemplation" mit dem so
erhellenden Abschnitt „Sein für das Gute" (Aufgehen im Guten,
Das Phänomen der Liebe) aber auch „Das Verfallensein an die
Ideologie" sowie der klärende Abschnitt „Werterkenntnis als souveräne Entscheidung". Das gut verständliche, ungemein wirklichkeitsnah und damit immer wieder unmittelbar einleuchtend
geschriebene Buch endet mit Darlegungen über „Die prägende
Kraft der Kontemplation" (durch die Ideen, durch die absolute Ent-

scheidung) sowie „Erleben als erfülltes Leben", aber auch
„Distanz als Versagung" und „Das unerreichbare Ziel". Eine Fülle
von treffenden und erschließenden phänomenologischen Analysen
lassen einen qualitativ-gehaltvollen Zugang zur Einzigartigkeit
der geistigen Erkenntnis auftun. Es ist, als ob der ganze Schutt relativierender Resignation, lähmender Skepsis, alles bleibende
Erkannthaben aufhebender „Geschichtlichkeit", bloßes Psychologisieren, materialistisches oder evolutionistisches Reduzieren und
Ableiten, als ob also mit diesen sach-nahen Annäherungen die
Wunder des Erkennens und Wertnehmens all das als minder-wertige Fehlformen einfach liegen lassen. Eine staunenswerte Leistung, das 6. große Buch vom Prof. Hoeres, dem wir noch eine größere Besprechung widmen wollen.
3. Unbedingt angezeigt werden muß ein anderes Ereignis auf
dem Feld der vom Glauben erleuchteten Vernunft und von der göttlichen Offenbarung ergangenen Berufung und Weisung: Endlich
erscheint eine glaubenstreue, dem Lehramt vertrauende Katholische Moraltheologie:
• P. Anselm Günthör OSB, Anruf und Antwort. Handbuch der
katholischen Moraltheologie. Band! Der Christ — gerufen zum
Leben. Allgemeine Moraltheologie, Patris Verlag VallendarSchänstatt 1993, 587 Seiten, kt. DM 64,—.
Dem Verfasser, unseren Lesern als Mitarbeiter bekannt, von
1953-1971 als Lehrstuhlinhaber für Moral- und Pastoraltheologie
an der Päpstl. Hochschule S. Anselmo in Rom tätig, kann man nur
gratulieren zu der großen Leistung, an der Prof. Günthör in den vergangenen Jahren in entsagungsvollem Fleiß gearbeitet hat. Der
zweite Band, der bald folgen soll (ca. 350 Seiten, DM 48,—), „Der
Christ vor Gott", wird dann zum dritten Band führen „Der Christ in
Gemeinschaft" (ca. 600 Seiten, DM 64,—). Bei Subskription des
gesamten Werkes, das man mit großer Freude und tiefer Genugtuung angesichts des Desasters gerade in der Moraltheologie mit
ihren hier gehäuften Kontestatoren und auch Problemen begrüßen
muß, kostet bis Erscheinen des 3. Bandes DM 154,—.
Das Werk hat einen Vorgänger im Italienischen, ist aber keineswegs eine bloße Übertragung. Der Autor hat die Probleme der letzten 20 dramatischen Jahre eingearbeitet (z. B. Autonome Moral,
sogen. telelogische Normenbegründung etc.), die entspr. Literatur
verwertet. Diese zuverlässige, allseits abgewogene Darlegung der
Probleme mündet stets in eine luzide Begründung der kirchlichen
Lehre, die die Auseinandersetzung nicht scheut. Alles in einem
ruhig-nüchternem Stil, dem übrigens das Schriftbild entspricht.
Wir stehen vor einem hochbedeutsamen Ereignis: eine wirkliche Lücke wird glücklich gefüllt. Es gab bisher kein lehramtstreues Handbuch der Moraltheologie aus neuerer, gerade hier so
bewegter und zerstrittener Zeit. Die 3 Bände von Häring „Frei in
Christus" sind seltsam ungeordnet, v. a. aber hat dieser Autor
bekanntlich tiefsitzende antirömische Ressentiments, die sein
Urteil in wichtigen Fragen getrübt und verändert haben. Umso
dankbarer sollten Priester und interessierte Laien zu diesem Buch
greifen, das für Unterricht, Katechese und Predigt fundamentale
Dienste leisten kann. Dies umso mehr als das Werk betont biblisch
ausgerichtet ist, das ökumenische Anliegen einschließt und oft aus
dem letzten Konzil schöpft. Auch diesem Werk werden wir noch
eine eigene Besprechung widmen.
4. Wenn Prof. Gründel gegen den „Katechismus der Katholischen Kirche" den Vorwurf erhebt, er bestätige Humanae Vitae,
dann erweist diese abstrus-groteske Argumentation, welche Pervertierung das moraltheologische Denken bei einigen erfahren hat. So
muß man glücklich sein über das Erscheinen dieses Buches,
gerade vom Standpunkt der Moraltheologie. Wenn der zweite
Band des deutschen Erwachsenenkatechismus nach jahrelangem
Hin und Her immer noch nicht erschienen ist, liegt darin auch ein
Indiz für die Qualen jener, die ihre Abweichung vom Lehramt
nicht aufgeben wollen und sich nun an Formelkompromissen zwischen Königstein und Rom abrackern. Begrüßen wir also den Katechismus, den wir in dieser Nr. in einer eingehenden Besprechung
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durch Prof van der Ploeg vorstellen. In welcher geistlichen Verwilderung wir uns zu bewähren haben, zeigt der erschütternde Artikel von Christa Meves, der dies Heft eröffnet. Daß es schon zur aufgewühlten Zeit der sogen. Reformation eine erste deutschsprachige Dogmatik, neben dem segensreichen Katechismus des
Petrus Canisius und dem fundamentalen Catechismus Romanus
im Gefolge des Konzils von Trient gab, zeigt Prof Bäumer in seinem Beitrag, während Prof Hoeres sich mit dem schrilltönigen
Chor der Katechismuslcritiker auseinandersetzt. Wenn wir auch
mit dem befremdlichen Logo des Katechismus — ein heidnischbukolisches Motiv, das nur mit fragwürdigen interpretatorischen
Verrenkungen subjektiv ins Christliche umgedeutet werden kann
(als hätten wir nichts besseres, eindeutigeres, Bekenntnishaftes!) —
nicht einverstanden sind: daß ein solches Buch erscheinen konnte,
nachdem man den „Holländischen Katechismus", die entsprechenden französischen Produkte und auch den deutschen Erw. Katechismus nicht ohne Ärgernisse hinzunehmen hatte, ist ein hochbedeutsames Ereignis. Aber der Weg zur Verwurzelung in der hellen Klarheit der erfaßten und geglaubten Wahrheit ist noch weit für viele in
der Kirche. Wird der Pluralismus in Glaubensfragen nun vertieft
oder allmählich überwunden? Drei wichtige Bücher dafür haben
wir hier vorstellen wollen.

CHRISTA MEVES

Das Großreich des Aberglaubens
Der Teufel, so läßt sich im katholischen Volkskatechismus von
1926 lesen, könne die Seelenkräfte durch Einwirkung auf die
Phantasie verwirren. Er wolle „wie ein gemeiner Affe alle Werke
Gottes nachahmen".
Schaut man auf die Flut der amerikanischen Fantasy-Filme, die
in ungezählten Produkten und mit millionenfachem Erfolg seit
etwa 12 Jahren unsere elektronischen Medien, besonders in den
Kinderprogrammen, überschwemmen, so begegnet man einem solchen gigantischen Nachäffungsmanöver; denn die meisten dieser
Filme tragen esoterische Züge. Sie sind voll mit überirdischen Identifikationsfiguren. Die Kinder werden in einer übersinnlichen
Scheinwelt festgebannt und zur Gewöhnung an das Häßliche,
Skurrile gebracht — durch Gestalten und Gefährten (wie die „Bärchis", wie „E. T.", „Alf" und „Bibi Blocksberg"), die des Zauberns
mächtig sind und die Wirklichkeit überschreiten.
In einem verdienstvollen Buch haben zwei Publizisten, Katrin
Ledermann und Ulrich Skambraks, sich der Mühe unterzogen,
diese „sprudelnde Giftquelle" unerschrocken gründlich zu untersuchen. Sie überstellen die einzelnen Fantasy-Filme einer sorgsamen Prüfung und kommen zu dem Schluß: Die Jugend wird auf
breiter Front in okkultes Denken, Empfinden und Handeln eingeführt, wobei „die modernen Massenmedien eine nahezu lückenlose tiefgehende Erfassung garantieren!"

benskranke Welt gerettet werden kann, indem alles ,Übersinnliehe' wieder gesellschaftsfähig werden muß. Das Übersinnliche ist
sozusagen der Schlüssel für die Tür des goldenen Zeitalters des
Wassermannes. Was heute als außergewöhnlich und übersinnlich
gilt, wird in Zukunft das ganz Normale sein))
—Nach den Vorstellungen der New-Age-Gläubigen sollen alle
Menschen das praktizieren, was früher nur wenige Esoteriker und
Mystiker wagten: das Eintauchen in eine unsichtbare Dimension
jenseits unserer Sinne. Dort sind angeblich Kraftquellen zu
erschließen, die zur Rettung der gesamten Erde — inklusive
Menschheit — angezapft werden können. In ihnen liegt das ,neue
Wissen', das sich in den Köpfen der Menschen festsetzen soll.
Durch ,übersinnliche Erfahrungen' kann, so heißt es, die gesamte
Menschheit auf eine neue höhere Bewußtseinsstufe klettern. Dieses neue Bewußtsein ist sozusagen die Grundlage für das neue Zeitalter. Nicht ohne Grund wurde deshalb der Regenbogen als Erkennungszeichen für das Neue Zeitalter gewählt. Er wurde von alters
her als Verbindungsbrücke zwischen Diesseits und einem bevölkerten Jenseits verstanden.2)
—Diese Jenseitswesen präsentieren sich heute als kosmische
Meister, als sympathische Gottheiten, als gute Geister, die für eine
Rettung der Welt bereitstehen.3) Nach den Vorstellungen der NewAge-Denker muß sich jeder selbst diese Erleuchtung erarbeiten:
durch Yoga, durch bestimmte Formen der Meditation, verschiedene Rituale, Versenkung in sich selbst, Trancezustände und vieles
mehr. All diese Techniken sind letztlich Möglichkeiten, mit einer
Sphäre jenseits unserer Sinne in Verbindung zu treten und mit ihr
zu verschmelzen. Diese Sphäre ist nicht irgendwo, sondern soll tief
in jedem Menschen verborgen sein. Das New-Age-Konzept zur
Rettung des einzelnen wie der ganzen Welt lautet somit kurz und
kanpp: Erlöse dich selbst!')
• Was wir zur Zeit im christlichen Abendland erleben, ist der
Versuch eines perfekt organisierten Massenabfalls, bei dem
auch politische Rahmenbedingungen zur Sprache kommen, die
von der Bibel für diesen Zeitabschnitt angekündigt werden, beispielsweise ein Welteinheitsreich (Daniel 7,23/24).
Wie immer die gemeinsamen Lösungen letztlich ausfallen werden, eines ist heute schon klar: Im Programm des Neuen Zeitalters
ist dieses Anstreben ‚globaler Lösungen' fest verankert. Und noch
eines ist ganz deutlich feststellbar: Als vereinendes Element spielt
die Verschmelzung von Diesseits und Jenseits eine ganz zentrale
Rolle. Die Jenseitserfahrungen entpuppen sich mehr und mehr als
Verbindungsglieder zwischen Weltanschauungen und Religionen.
—Diese Beobachtung führt zu folgenden Gedanken: Könnten
die ,übersinnlichen Drähte des Neuen Zeitalters' nicht an einer
ganz bestimmten Stelle zusammengeschaltet sein? Jeder, der nun
seinen ‚Draht' zum Übersinnlichen aktiviert, ob als Hindu in
Indien, als Geisterbeschwörer in Brasilien, als Medizinmann in
Afrika oder als Okkultist und New Age in Europa, würde somit
Kontakt mit ein und derselben Schaltstelle bekommen."5)

• Aber was diesem Buch einen höheren Wert zukommen läßt
als den Charakter einer fleißigen Dissertation, ist das Erfassen und
Entlarven eines Zusammenhangs dieser Filme mit dem New-AgeBoom unserer Tage als Manifestationen eines diabolischen Plans.
Die transzendente Begabung und Bedürftigkeit der Menschen
wird in einer entchristlichten, heidnisch gewordenen Gesellschaft
aufgefangen und umgepolt zu einem weltweiten Programm der
Selbsterlösung durch ein Überschreiten der Wirklichkeit mit
okkult zaubernden Techniken. Ulrich Skambraks schreibt:
„Die Konstrukteure des neuen Zeitalters sind durch ein gemeinsames Anliegen verbunden; jeder, der in irgendeiner Weise daran
mitarbeitet, gehört dazu. Es ist die Überzeugung, daß diese ster-

• Und Katrin Ledermann erhärtet diese Vermutung durch
eigene Erlebnisse und fährt dann resümierend fort: „Das alles, so
kunterbunt gemischt aus Diesseits und Jenseits, östlicher Mystik
und westlicher Wissenschaftlichkeit, schien auf einen Punkt zuzustreben. Der gemeinsame Nenner gipfelte in dem Zauberwort
‚Einheit'. Verbunden damit prägten sich mir Schlagworte ein wie:
,Alles ist eins', Tao'„One World'.6)
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Dieser Weg über das Erleben und Erforschen hin zum Einblick
in den ,Plan' mit der menschlichen Gesellschaft ermöglicht mir
heute zu sehen, wie das mir bekannte Konzept die Welt steuert und
die Gesellschaft umwandelt. Was manch einem andern wie Zufall

erscheint, verrät mir Einflüsse der ,Geistigen Hierarchie'. So
erkenne ich ganz besonders in einigen Spielzeug- und Kindercomic-Programmen die Handschrift der ‚Jenseitigen'. Sie verführen
das Denken der Kinder und oft dasjenige der Eltern dazu. Dieser
‚sanften' Umwandlung sind die Menschen ausgesetzt — es sei denn,
man widersetzt sich entschlossen! Diese Entschiedenheit darf aber
nicht rein gefühlsmäßig erfolgen, sondern muß sich auf Fakten
gründen."7)
• Katrin Ledermann fährt dann programmierend fort:

Es sei deshalb nötig, „innerhalb der Kinderliteratur- und Spielzeugprogramme die Bezüge zum okkult-esoterischen Konzept zu
erkennen; sich der Tragweite der Beeinflussung bewußt zu werden; sich zu entscheiden, ob und wieweit seine Kinder diesen Einflüssen ausgesetzt werden sollen und entsprechend konsequent zu
handeln.
" 8)

Katrin Ledermann sieht das Programm des modischen Aberglaubens bereits seit einem Werk der Theosophin Alice Ann Bailey
vorweggenommen, die schon 1949 als Anweisung für die zweite
Jahrhunderthälfte schrieb: „Man könnte sagen, daß die Kirche,

die Bruderschaft der Freimaurer und das Erziehungswesen
die drei hauptsächlichsten Mittel und Wege sind, um das neue
Zeitalter vorzubereiten."
Inzwischen sind diese avisierten Pläne in Amerika und Europa
zu voluminösen Trends geworden. Katrin Ledermann prognostiziert: „Wir gehen auf eine Zeit zu, wo Materialisation (Sichtbarmachen) und Dematerialisation (Verschwindenlassen) von Gegenständen nicht den Yogis und Gurus, wie z. B. Sai Baba in Indien, vorbehalten sein wird . . . Heute noch Verborgenes — Okkultes — wird
sich vermehrt Zugang zum Bewußtsein schaffen, wo Menschen
nicht klar und nüchtern die eine Schöpfungsrealität Gottes anerkennen, wie sie uns die Bibel offenbart . . . Auf Hochtouren laufen die
Bestrebungen der Esoteriker und Spiritisten, Diesseits und Jenseits
eins werden zu lassen — die Trennwand zwischen ‚Sichtbarem' und
‚Unsichtbarem' niederzureißen."1°)
• Die Aufklärungsarbeit dieses Buches ist so besonders verdienstvoll, weil sie die raffinierte „Nachäffung" der Wahrheit Gottes durch die weltweite Bewegung des Aberglaubens sichtbar
gemacht hat. Während z. B. in dem neuen „Kulturkampf" gegen
die katholische Kirche besonders ihre Hierarchie angefeindet und
zu elimieren versucht wird (durch Forderung nach Gleichsetzung
der Laien und mehr Dialogbereitschaft der Kirchenoberen), gibt es
in der New-Age-Bewegung nachdrücklich eine „Hierarchie aufgestiegener Meister". Während bei den Kirchenfeinden besonders
die Auferstehung Christi in Frage gestellt wird, wimmelt es in den
Fantasy-Filmen von Helden, die sterben, verwandelt auferstehen
und die mit göttlicher Heilkraft ausgezeichnet sind.
• Das Böse dieser Großverführung besteht also:
1. darin, daß die wirkliche Wahrheit, Jesus Christus, wie weggelärmt wird, die Wahrheit nämlich, daß ER allein die Menschen
zu erlösen vermag, daß
2. wieder einmal — ganz nach dem Grundmuster der Urlüge der
alten Schlange — den Menschen vorgegaukelt wird, das Paradies
mit selbsterlösenden Techniken eigenhändig kreieren zu können und
3. dies dadurch, daß die gute, notwendige beschützende Trennwand zwischen der Realität und der Geisterwelt über eine gigantische Bildinfiltration durch die elektronischen Medien von
Kindheitsbeinen an zur Auflösung gebracht wird.
Das Buch macht es erklärlich, warum die psychotischen Angstkrankheiten in der jüngsten Zeit so zunehmen; denn abgesehen
davon, daß hier Verführung geschieht, die nichts weniger beabsich- 263 —

tigt als teuflische Okkupation der Seelen, bekommt vielen der Verlust der Trennschärfe des Verstandes so wenig, daß schwerste Verwirrung oder Erstarrung in Angst die Folge ist — Zustände, die
dann kaum mehr für Psychotherapie zugänglich sind.
• Die Aufdeckung dieser neuen Indoktrination — nun aus dem
Westen — läßt aber auch in scharf unterscheidbarem Licht deutlich
werden, warum ein gnädiger liebender Gott vor die Zauberei ein
Verbotsschild gesetzt hat, warum der Rückfall auf heidnische Gottheiten nicht nur von Jahwe des Alten Testaments mit Strafgerichten geahndet werden mußte. So weit entfernt sind unsere feministischen Theologinnen mit ihrer Naturanbetung, mit der Zuneigung
zum Hexenkult nicht einmal vom bösen Mythos des 20. Jahrhunderts, der uns Sextanern mit Wotan, Freya, der Welten-Esche
Yggdrasil und Walhalla — Gott nachäffend — als Schein-Wahrheit
zu verkaufen versucht wurde (was schließlich ebenfalls mit einem
schnellen furchtbaren Gericht geahndet wurde).
• Während unzählige Kinder heute statt an die liebwarme Nähe
ihrer Mütter an die kalten Bärchigeister aus dem Fernsehen angebunden werden (und die ganze Geschmacklosigkeit dieser Infiltration und Identifikation durch die Nachbildung auf den T-Shirts — in
der Leibmitte bereits der kleinen Kinder getragen (!) — zum Ausdruck kommt), wird das Programm in einem der Bärchihefte (so
heißen eben die zwergenähnlichen Geister aus dem Jenseits) ganz
direkt ausgesprochen: „An ihren Bäuchen sollt ihr sie erkennen";
denn mit Hilfe der durch kosmische Verbindung erworbenen Kraft
aus dem Bauch läßt sich Erlösung erwirken.
Spätestens an so viel unverblümter Nachäffung muß uns klar
werden, daß es uns wohl ansteht, das neue Verführungswerk an seinen Früchten, nämlich am Ausmaß seiner psychischen Zerstörung
zu beurteilen: Die Verwirrung der Seelen nimmt apokalyptische
Dimensionen an und läßt sich gewiß weder mit Psychoanalyse
noch mit den Praktiken der sog. Humanistischen Psychologie auch
nur ansatzweise entwirren.
• Durch diese Situation wird aber auch einsichtig, warum ein
seine Kinder liebender Gott diese mit der heiligen Messe
beschenkte, einem göttlichen Kunstwerk, in dem die Annäherung
an das heilig Übersinnliche in einen umgrenzten Ritus gekleidet,
geschützt und gebahnt wird, warum es gestufter Annäherung heiligmäßiger Bevollmächtigter als Vermittler bedarf.
So beängstigend die Szenerie eines dreist leichtfertigen Spiritismus in der Breitflächigkeit der Verführung auch ist, so enthält sie
doch auch einen Triumph — ist sie doch eine Art reziproke Theodizee; denn da der Teufel keine Kreativität besitzt, wird an seinen
Machenschaften — je unverhüllter sie sind — doppelt hell die Existenz und Wahrheit des dreieinigen Gottes sichtbar.

Literatur: Katrin Ledermann, Ulrich Skambraks, Der Griff nach
unseren Kindern, Einblicke in ein (un)heimliches Erziehungsprogramm, Verlag Schulte & Gerth, Asslar, 1988, 7. Auflage 1992
1)ebenda S. 27
2)a. a. 0. 5.28
3)a. a. 0. S. 35
4)a. a. 0. 5.36
5)a. a. 0. S. 38 ff
6)a. a. 0. S. 60
7)a. a. 0. 5.61
8)a. a. 0. S. 62
9)a. a. 0. 5.63
10)a. a. 0. S. 92 ff
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Momentaufnahmen und Arabesken
nun quam autem liquidum sincerumque ex turbido venit.
Niemals aber kommt Klares und Reines aus Trübem.

Seneca: De elementia

Was ist der Grund für die von eisiger Ablehnung bis zu mürrischer Kenntnisnahme reichende, unfreundliche Reaktion so vieler
deutscher Universitäts- und Medientheologen auf den neuen
„Katechismus der Katholischen Kirche"? Wie immer in solchen Fällen, wenn es gegen Rom geht, konnte sie sich erwartungsgemäß und wie auf Knopfdruck in den Zeitungen, im Fernsehen, in
der Katholischen Akademie in Bayern entfalten (vgl. dazu den ausführlichen Bericht der DT v. 27. 5. 93, in dem vom „Säurebad der
Kritik" die Rede ist, der der Katechismus in dieser Akademie ausgesetzt wurde).
Der Katechismus bringt nichts Neues, nichts Sensationelles,
aber das konnten selbst die eifrigsten Verfechter einer neuen basisdemokratisch verfaßten Kirchengemeinschaft nicht erwarten! Ist
es der Ärger darüber, daß der Katechismus bei den Reizthemen
Empfängnisverhütung, voreheliche Enthaltsamkeit, Zölibat, Priestertum der Frau, die unsere Kirchenreformer nun schon seit Jahren um den Schlaf bringen und allesamt um das berühmte „Thema
Nr. 1" kreisen, ebenfalls nichts Neues sagt? Gewiß, es gab hier die
üblichen larmoyanten Pflichtübungen, aber wen wird es nach
allem, was wir von ihnen mit nie erlahmender Regelmäßigkeit zu
hören bekommen, noch wundern oder gar vom Stuhle heben, daß
Norbert Greinacher in der Süddeutschen Zeitung und Johannes
Gründel im Fernsehen ihren schon a priori feststehenden Protest
einlegten!
• Will man das offene, aber mehr noch das subkutane Grollen
richtig gewichten, dann muß man die Vielzahl der Emanationen in
den Kirchenzeitungen, der verärgerten Leserbriefe usw. daraufhin
abklopfen, wo denn eigentlich die Sensation des neuen Katechismus zu suchen ist, die auf viele wie ein Schock gewirkt und die
Tiefe ihres antirömischen Ressentiments blitzartig an den Tag
gebracht hat! Sie ist nicht in dem zu suchen, was gesagt worden ist,
sondern darin, daß es überhaupt noch einmal und wieder erneut
gesagt worden ist: wenn auch streckenweise in allzu weitschweifiger, blumiger und manchmal wie um Entschuldigung bittender
Sprache!
— Die Sensation liegt darin, daß sich Rom entgegen allem
Anschein und allen Hoffnungen, die sich die entsprechenden
Kreise gemacht hatten, nicht in Rückzugsgefechten verblutet und
nicht in weltumspannenden Gesten verausgabt, sondern dazu aufgerafft hat, ein durchaus verbindlich gemeintes, ja verpflichtendes
Kompendium der Glaubenslehre vorzulegen, auf daß dem Ersatzlehramt der Theologen, das sich schon so lange anmaßt, zu definieren, worin heute noch katholische Identität bestehe, endlich der
Zahn gezogen oder wenigstens der Versuch dazu gemacht wird,
solange es noch nicht zu spät ist. Der Schock und die Wut sind
umso größer, als der neue Katechismus nicht nur einen Umriß der
wichtigsten Glaubenswahrheiten geben, sondern tatsächlich ein
umfassendes Kompendium der ganzen Glaubens- und Sittenlehre
sein will und daher mit der vielgerühmten Hierarchie der Glaubenswahrheiten nichts im Sinn hat.
— Zwei Gründe sind es somit, die den Schock verursacht haben
und sie lassen sich in all den gekränkten und besserwisserischen
Reaktionen derer, die heute in der veröffentlichten kirchlichen Meinung den Ton angeben, mit schöner Regelmäßigkeit wieder aufspüren: einmal die unangenehme Überraschung, daß Rom es überhaupt noch gewagt hat, einen solchen „autoritären" Katechismus
vorzulegen und sodann dessen Anspruch, so weit wie nur irgend
möglich umfassend zu sein.
Daß der Schock tiefer und nachhaltiger und der Aufschrei der
Betroffenen deshalb auch gereizter ist als seinerzeit beim Credo
Pauls VI., das ja auch als Warnsignal in letzter Stunde und Ret- 265 —

tungsanker inmitten allgemeinen Zusammenbruchs gedacht war,
liegt aber nicht nur an dem Zusammentreffen dieser beiden
Momente oder Gründe, sondern auch an dem langen Erosionsprozeß, den das Glaubensbewußtsein seit der Verkündigung jenes
Credo durchgemacht hat. Inzwischen hat man nahezu jedes Gespür
für die Unverbrüchlichkeit und für die Heilsbedeutung der Glaubenswahrheit verloren, ja man steht dieser Einheit von Glaubenswahrheit und Heil und ihrer ungeheuren emphatischen Bedeutung
immer verständnisloser gegenüber.
• In dieser neuen Sicht der Dinge wird dann der Glaube nicht
mehr, wie das die Kirche stets gelehrt hat, als festes Fürwahrhalten,
sondern als eine gewisse Art des Vertrauens auf Gott verstanden,
wobei doch schon die einfachste logische Überlegung zeigen
müßte, daß ein solches Vertrauen den Glauben als festes Fürwahrhalten voraussetzt! Und so muß der neue Katechismus natürlich als
Rückfall gegenüber dem deutschen Erwachsenenkatechismus
erscheinen, der jenes diffuse Vertrauen als „Glaubensakt" festgeschrieben hat und zwar ganz im Sinne eines seiner maßgeblichen
Initiatoren, der in seiner „Einführung in den Glauben" konstatiert:
„Der Glaube bedeutet nicht ein Führwahrhalten von wunderbaren
Tatsachen und von autoritativ vorgelegten Glaubenssätzen".
Umgekehrt wird es so auf dem Höhepunkt dieser Erosion des
Sinnes für die Glaubenswahheit, den wir offenbar schon erreicht
haben, begreiflich, daß der Pastoraltheologe der Universität Freiburg in der Schweiz Leo Karrer unter dem geschmackvollen Titel:
„Rom verlangt Geschlechts- und Profillosigkeit" den neuen Katechismus als „Disziplinierungsmaßnahme" der „zentralistischen
Kirchenleitung" apostrophiert und die „problem- und prozeßorienfierte Annäherung an den Glauben" als Heilmittel gegenüber der
„Zerflatterung der religiösen Wahrheit" empfiehlt (Berner Zeitung
v. 9. 12. 92 S. 11). Auch hier hat die Logik nicht Pate gestanden, da
die prozeßorientierte Annäherung an den Glauben ihn immer
schom im Blick haben muß, der sich andererseits — man weiß
nicht, wie — aus dem Prozeß allererst ergeben soll.
—Der Widerspruch verschwindet freilich in dem Maße, als der

Glaube nur noch als Prozeß, als Dialog, als kommunikative Interaktion verstanden wird, um im Jargon jener Pastoraltheologen zu
reden, die ihre Weisheit nicht von den Kirchenvätern, sondern von
Popper, Habermas und Apel bezogen haben. Und dahin, in die
Richtung der endgültigen Umfälschung des Glaubens an die göttliche Offenbarung in einen Prozeß, in gelebtes dialogisches Leben
geht die Entwicklung, ja sie ist hier schon angelangt!
• Typisch dafür ist der Kommentar, mit dem Johannes Becher
in der Kirchenzeitung für das Bistum Limburg „Der Sonntag" den
neuen Katechismus vorstellt. Er sei „eben nicht die ungekürzte Botschaft Christi, wie es die Verlage vollmundig und falsch hinausposaunen". Denn „diese Botschaft läßt sich nicht zu Papier bringen,
sie läßt sich nur leben". Präziser wurde die Verdrängung der Orthodoxie durch die Orthopraxie wohl selten zum Ausdruck gebracht!
Ist der Glaube Prozeß im Sinne eines währenden Diskurses, dessen Ende niemand absehen kann, dann kann ein solcher Katechismus, wie es hier weiter heißt, „immer nur Momentaufnahme, nie
das Ende" sein. Denn „der Glaube kann nicht endgültig in Formeln
gegossen werden, Glaube ist Prozeß, ist nie fertig und immer im
Werden". Hier ist es mit Händen zu greifen, wie sehr sich der
Affekt gegen den neuen Katechismus von dem jahrzehntelangen
Kampf gegen den Glauben als „System von Satzwahrheiten" nährt
und dem Ärger darüber, daß er trotz seiner Weitschweifigkeit solche Satzwahrheiten und zwar die alten verkündet!
—Dabei ist die Polemik gegen die Satzwahrheiten immer schon
vom Glaubensverlust geprägt und das endlose hermeneutische

und linguistische, aus Heidegger, Gadamer und Rahner zusammengeklaubte Gerede, das sie stützen soll, immer schon die Konsequenz dieses Glaubenszweifels, vor dem man längst kapituliert
hat. Denn wie soll ich beispielsweise den Glauben an die Auferstehung anders zum Ausdruck bringen als in dem Satze, daß Christus
wahrhaft und wirklich von den Toten auferstanden ist? Aber dieser
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felsenfeste Glaube, der uns Älteren jedenfalls in unserer Kindheit
und Jugend geschenkt wurde, ist ja gar nicht mehr erwünscht. „Es
kann nicht mehr", so heißt es weiter nicht ohne Tadel in dem Kommentar der Limburger Kirchenzeitung, „um rein äußerliche Vermittlung von Glaubenswissen gehen. Sicherheit bei Glaubenszweifeln läßt sich nicht autoritär verordnen". Vielmehr seien „Erzählgemeinschaften des Glaubens nötig". Was immer man sich darunter
vorzustellen hat: das ist ja in der Tat der neue Stil, den sie gern
haben möchten! Zusammen in traulicher Runde, in der schon die
intime Tischmesse gefeiert wird bei Kaminfeuer und Klampfenklang, werden die alten biblischen Geschichten erzählt und so das
heißersehnte Wir-Gefühl und Gemeindebewußtsein erzeugt, auf
das heute alles ankommt!
• Ist der Glaube Prozeß und Dauer-Diskurs, dann ist natürlich
auch das Zweite Vatikanum schon antiquiert, auf das sich die selbsternannten Neuerer wie auf ein Superdogma ansonsten so gerne
berufen, um die ganze vorhergehende, die „tridentische Tradition"
aus den Angeln zu heben. In diesem Sinne vermißt der frühere Subregens am Limburger Priesterseminar und jetzige Pfarrer in Frankfurt/Main-Nied Christoph Wurbs in seinem Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" im Katechismus „neuere
theologische Ansätze; die Zitate aus Verlautbarungen des Zweiten
Vatikanischen Konzils, das circa 30 Jahre zurückliegt und päpstliche Dokumente aus jüngerer Zeit bieten nicht unbedingt den heutigen Stand theologischer Reflexion". Letztlich ist es natürlich die
ganze Richtung, die den Herren nicht paßt: „Ich vermisse", so
heißt es weiter in dem Artikel, „im Weltkatechismus die Atmosphäre, den Geist des menschenfreundlichen Gottes, der zuerst
unser Leben und unsere Freude will und der mit uns das Risiko der
Freiheit eingeht". Der mitmenschliche, der nette Gott als unser
Freund und Kollege ist es also, der im neuen Katechismus zu kurz

kommen soll, obwohl man diesem wirklich nicht vorwerfen kann,
daß er den zahlreichen Warnungen Jesu vor dem Gericht und der
ewigen Verdammnis allzu viel Gewicht eingeräumt habe.
— Wird der Glaube in einen zwischenmenschlichen Prozeß verwandelt, dann wandeln sich auch seine Wertmaßstäbe radikal. Jetzt
gilt nicht mehr als wichtig und heilsbedeutsam, was die göttliche
Offenbarung als solches einschärft, sondern das, was hic et nunc
als Lebenshilfe empfunden wird. Und so sinken die Glaubenswahrheiten, die nicht eo ipso der Lebensbewältigung zu dienen
scheinen, eo ipso zu Kuriosa herab, die nur „Ratlosigkeit" erzeugen. Zu ihr bekennt sich auch der Frankfurter Studentenpfarrer Rainer Frisch, der unter dem bezeichnenden Titel: „Der Mut sinkt" in
der gleichen Nummer der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" zum Katechismus Stellung nimmt. Frisch, der die „Weite"
seines Glaubens dem „Holländischen Katechismus" verdankt,
bekennt offen: „So stehe ich ratlos mit diesem umfangreichen
Buch, das die sichere Norm für die Lehre des Glaubens (S. 34) darstellen soll, vor den jungen Leuten an den Hochschulen, unsicher,
ob ich es ihnen zeigen soll. Was fänden sie für ihr Verständnis darin
anderes als theologische Arabesken, für die sie keinen Sinn aufbringen, wie z. B. der Lehre von der Eucharistie als Opfer?"
Natürlich konnten wir nur einige Stimmen aus dem mißgelaunten Chor derer vorführen, die sich in ihrem Bemühen, eine neue,
humane, kommunikative, demoskopisch offene Theologie und Kirche an die Stelle der alten zu setzen, unversehens vom neuen Katechismus gebremst oder doch belästigt fühlen. Aber diese Stimmen
sind symptomatisch für den Weg, den ganze Heerscharen von
Theologen, Seelsorgern und Katecheten schon längst betreten
haben. Daß dies der Fall ist, zeigen uns ihre Emanationen, zeigen
uns ihre Emotionen, die sie uns in den Medien Tag für Tag aufProf. Walter Hoeres
drängen.

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

Zum Katechismus der katholischen Kirche

Allgemeines
Das französische Buch umfaßt nicht weniger als 676 (das deutsche 816) Seiten. Es wird eingeleitet von einer Apostolischen Konstitution FIDEI DEPOSITUM, was ungefähr bedeutet: „Der
Schatz des Glaubens". Der Papst betont darin, daß dieser neue
„Katechismus" eine Darlegung des Glaubens der Kirche und der
katholischen Lehre ist, zu finden oder erklärt in der Heiligen
Schrift, in der apostolischen Tradition und dem kirchlichen Lehramt. Der Text wird von Johannes Paulus II anerkannt als eine
„norme süre pour l'enseignement de la foi" (eine sichere Norm für
den Glaubensunterricht). Später hat er betont, daß dies Buch „die
Lehre des Vaticanum II" bringe und darum, mit den Dokumenten
von Vaticanum II und dem neuen Codex des Kirchenrechtes, eine
zusammenhängende Trilogie bildet für die Kirche, wie sie nach
Vaticanum Il sein sollte.

• Dabei erinnern wir daran, daß Vaticanum II kein dogmatisches, sondern ein „Pastoralkonzil" sein wollte, das die traditionelle Lehre der Kirche vorausgesetzt hat und keine neue bringen
wollte. Natürlich, auch die Aussagen eines „Pastoralkonzil" können Glieder in der Entwicklung der Lehre der Kirche werden, aber
nur insofern sie sich daraus harmonisch entwickelt haben. Kein
Konzil der katholischen Kirche, dogmatisch oder „pastoral", kann
eine neue Lehre bringen, die etwas andere wäre als ein besseres
Verständnis der altbekannten und von Gott geoffenbarten Lehre,
mit welcher sie harmonisch zusammenhängt, bzw. aus ihr hervorgeht. Behaupten, daß der Heilige Geist „neues" in einem Konzil
persönlich inspiriert habe, womit es Glaubenslehre geworden sei,
ist unannehmbar und wäre ein Bruch mit der Tradition.
— Ich habe damals geschrieben (o. c., 362), daß der Entwurf des
Buches weit mehr als ein Katechismus sei, zum Teil ein dogmatisches Lehrbuch, das dazu noch den Einfluß einer neuen Theologie
verrät, die wesentlich von der klassischen abweicht. Das trifft,
wenigstens teilweise, auch für den Text von 1992 zu. Es ist immer
schwer gewesen, in einem Lehrbuch des Glaubens überall scharf
zu unterscheiden zwischen dem geoffenbarten Glauben und den
theologischen Schlußfolgerungen, die mit dem ersten, wie man
annimmt, unlöslich verbunden sind. Das fand man in manchen
Katechismen aus der Zeit vor Vaticanum II und sogar im „römischen" (d. h. von Trient). Als er erschien (1566) war Galilei noch
nicht verurteilt (1633), und darum kann es nicht wundern, daß im
Pars I, XVIII noch gesagt wird, daß die Erde „super stabilitatem
suam fundatam . . . in media mundi parte" ihren Platz hat. Man war
damals überzeugt, daß dieses aus der Heiligen Schrift hervorgehe.
In der Neuausgabe von Clemens XIII (1761) findet man immer
noch den gleichen Text. Eph 5, 32 „sacramentum hoc magnum est"
wird in CR zitiert als sicherer Beweisgrund des sakramentalen Cha-
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In der Julinummer 1990 von Theologisches haben wir eine Besprechung veröffentlicht zum Entwurf des in November 1992 in französischer Sprache zum ersten Mal publizierten definitiven Textes dieses Buches. Jetzt ist es auch in deutscher Sprache erschienen, und
andere Übersetzungen werden folgen. Nach meinem französischen Exemplar sollte der lateinische Text, die editio typica, im
gleichen Jahr ( 1992) erschienen sein, aber bisher, das heißt am
Tage, an dem ich schreibe (1. 6. '93) habe ich noch nichts davon
gehört.
Die vielen Bemerkungen die ich zum Entwurf gemacht hatte,
sind durch Freundeshand verzettelt worden und dem Sekretariat
der Kommission, die das Buch vorbereitete, zugeschickt worden.
Es ist publiziert worden, daß diese Kommission 24 000 Bemerkungen zu verarbeiten hatte, oder wenigstens davon Kenntnis nehmen
konnte!

—

—

rakters (im Sinne von Trient) der christlichen Ehe, was wohl ein
wenig zu weit geht.
• Wenn viele jetzt die „neue Theologie", darunter das Neue von
Vaticanum II und der nachvatikanischen Zeit, als „die Theologie"
schlechthin ansehen, woran man weder zweifeln kann noch darf,
ist es erklärlich, daß man diese Theologie auch in einem „Katechismus" wiederfindet. Diejenigen, die sich noch immer an die klassische Theologie halten, die auch die von Trient, von Vaticanum I
und von den Päpsten, einschließlich Pius XII war, können damit
schwerlich glücklich sein. Es ist wahr, daß die Theologie, sogar die
von Teilhard, Vaticanum II nicht wenig beeinflußt hat, aber es
wollte doch kein „dogmatisches Konzil" sein. In THEOLOGISCHES von Juni 1990, Sp. 362 habe ich meinen Mitbruder und
Freund, weiland Pater R. Gagnebet 0. P. zitiert, der mir einmal
sagte: „Wenn wir den Progressisten sagten: Sie sollten dies oder
jenes deutlicher und unmißverständlich definieren, antworteten
diese: das sei gar nicht notwendig, das Konzil sei ja nur ein <pastorales Konzil>, kein dogmatisches".
Prof. Johannes Dörmann hat vom „Verzicht der Konzilsväter
auf die <scholastische Sprache>" gesprochen, wodurch „fast lautlos die Schleusen für eine <Neue Theologie> geöffnet" würden,
„und das in einem Augenblick, als das <Sprachproblem> die
gesamte katholische Theologie aufwühlte" (Dörmann, Der theologische Weg Johannes Pauls II.", S. 41). Indes war das „Sprachproblem" kein rein philologisches, sondern ein Problem des Inhalts.
Man wollte nicht mehr so sprechen wie man es früher tat, weil man
anders, und anderes, dachte.
— Nun findet sich im vor einigen Tagen (ich schreibe 20.6.)
erschienenen neuem Ökumenischen Direktorium, Nr. 74, ein aufschlußreicher Text (zitiert aus den Acta Ap.Sed. 1993,402404),
worin man folgendes liest: „Die Wahrheiten, die die Kirche wirklich lehren will mittels ihrer dogmatischen Formulierungen, sind
zweifellos unterschieden von den veränderlichen Auffassungen,
die einer bestimmten Epoche eigen sind; aber es ist nicht ausgeschlossen, daß sie eventuell formuliert sind, sogar vom Magisterium (wir unterstreichen, vdP.), in Termini (Begriffen), die die
Atmosphäre solcher Auffassungen tragen". Man sollte hierbei
nicht nur denken an alte Texte, wie die berühmte Bulle Unam
Sanctam (1302) von Bonifazius VIII, sondern auch an moderne
kirchliche Dokumente; es trifft m. E. auch zu auf den neuesten universalen Katechismus, und zwar in starkem Maße.
• Der Katechismus sollte die Theologie des Vaticanum II bringen, wie mehrfach erklärt wurde, und man weiß, daß die Texte dieses Konzils oft das Ergebnis von Kompromissen sind zwischen
„konservativen" und „progressiven" Theologen, und darum stellenweise nicht klar und eindeutig. Pater Seb. Tromp S. J., ein bedeutender „traditioneller" Konzilstheologe, hat mir einmal erklärt, daß
er, als er einen Index zu den Konzilstexten zusammenstellte, dafür
gesorgt habe, daß daraus nicht hervorgeht, wo das Konzil sich
selbst widerspricht! Ganz in der Tradition von Vat. II ist der neueste Katechismus nicht immer klar, stellenweise sogar zweideutig.
Dazu werden darin hier und da theologische Ansichten vorgetragen, die nicht zum Glauben gehören und nicht von allen Theologen
geteilt werden, besonders nicht von den klassischen.
Um sofort ein Beispiel zu geben (wir zitieren hier und im folgenden den französischen Urtext): Nr 27 wird gesagt, daß Gott den
Menschen geschaffen hat aus Liebe (par Amour), während die allgemeine Auffassung doch ist, daß die bonitas Dei communicanda
et glroificanda das letzte Ziel der Schöpfung ist, also die gloria
Dei, wie der Katechismus an anderen Stellen korrekt lehrt.
Nr 32 werden als Gottesbeweise genannt: „Bewegung; Werden;
Kontingenz, Ordnung u. Schönheit der Welt"; für letzteres wird
Augustinus zitiert. Bekannter Weise ist dies nicht im Einklang mit
der klassischen Lehre der quinque viae des hl. Thomas; die Finalität wird nicht genannt.
• Im Prolog des Buches, Nr 20-21 wird gesagt, daß der
Gebrauch von kleinen Buchstaben im Text bedeutet, daß es sich

um historische oder apologetische Bemerkungen handelt, oder um
ergänzende dogmatische Auseinandersetzungen. Die patristischen, liturgischen, hagiographischen Zitate oder diejenigen des
Magisteriums sollen den dogmatischen Inhalt (expose doctrinal)
bereichern; oft seien die Texte nur gewählt für den katechetischen
Gebrauch. Aus diesen Bemerkungen scheint hervorzugehen, daß
diese Zufügungen in kleinen Buchstaben nicht dieselbe Autorität
haben wie der sonstige Text.
Die Bibelzitate sind der Bible de Jerusalem entnommen, da wo
sie deutlich als Zitate gekennzeichnet sind (mit Anführungszeichen).
• Das Buch besteht aus vier Teilen, ungefähr wie der Catechismus Romanus (im folgenden abgekürzt CR), aber doch nicht in
genau derselben Weise. Obwohl CR im ganzen 27 mal zitiert wird,
ist der neue Katechismus der katholischen Kirche (KKK) ein
Buch, das davon völlig verschieden ist, nach Form und Inhalt. Die
Epoche, markiert vom Konzil von Trient, ist in der Kirche vorbei,
mit Vat II hat eine neue angefangen. Auf S. 3-4 findet man (im
französischen Text, im deutschen anders) eine Liste von 56 Abkürzungen, fast alle von Dokumenten des Vat II und der nachkonziliären Zeit (nur CR und Denzinger sind auch dabei). Die Richtlinie
vom KKK ist das Vaticanum II, ein „Pastoralkonzil".
— Der Text ist numeriert (1-2865), leider abweichend von der
Numerierung des Entwurfes. Die vier Teile sind, nach einer kurzen
Einleitung (1-25): I. Das Glaubensbekenntnis (nach dem Apostolischen Credo, 26-1075); II. Die Feier des christlichen Mysteriums
(Liturgie und Sakramente, 1076-1690); III Das Leben in Christus
(allgemeines, und die zehn Gebote, 1699-2575); IV Das Christliche Gebet (allgemeines, und das Vater Unser, 2558-2865). Ausführliche Indices (S. 583-676), beschließen das große Werk).
Die drucktechnische Versorgung des französischen Buches ist
vorzüglich, (besser als die deutsche Ausgabe), die Sprache klar
und deutlich und man bekommt sogar den Eindruck, daß der Text
von einem Sprachkundigen („editor" auf Englisch) bearbeitet ist,
der eine Vorliebe hatte für kurze Sätze und einfachsten Satzbau
(das gleiche im holländischen Katechismus von 1966, nach amerikanischem Vorbild). Jedermann soll es verstehen.
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Im Einzelnen

Der Text unterscheidet sich in manchem vom Entwurf in manchem nicht, wo man das doch gewünscht hätte (siehe meine
Besprechung in Theologisches, Juli 1990). Es ist unmöglich, in
diesem Beitrag auf alles hinzuweisen, das es verdient hätte, das
hätte wohl ein kleines Buch verlangt. Also nur folgendes.
• 1. Die Christologie und die Lehre über die Hl. Trinität wird im
KICK gut und oft schön dargelegt und bekannt. Das geschieht viel
besser, als in anderen seit Vat. II von Bischofskonferenzen approbierten „Katechismen". Daher wohl die Wut vieler Modernisten,
die den KKK schon beschimpft haben als ein reaktionäres oder gar
„fundamentalistisches" Werk. Fundamentalistisch ist es ja, insofern es die Grundlagen unseres Glaubens auseinandersetzt. Ganz
besonders dankbar muß man sein, daß die Lehre der leiblichen Auferstehung Christi in ganz orthodoxem Sinne gelehrt wird
(Nr 624 ff.; 638 ff.).
2. Die Lehre über die Kirche ist, wie im Entwurf, die von
Lumen Gentium und Gaudium et Spes geblieben. Mystici Corporis von Pius XII wird nur vier mal kurz zitiert. Das "subsistit" aus
Lumen Gentium 8 wird nach wie vor verwendet (816) und der
Anfang von Mystici Corporis („der mystische Leib Christi ist die
Kirche") wird nicht zitiert, obwohl man auch aus dem KKK schließen kann, daß Pius XII sich nicht irrte, als er die überlieferte Lehre
der Kirche in seiner Enzyklika so formulierte. Daß das „subsistit"
zu Mißverständnissen führen kann, hat die nachkonziliäre Zeit
bewiesen.
3. Daß im Alten Testament bei frommen Juden ein „Armutsideal" gelebt habe, wird besonders in der französischen katholi-

sehen Exegese mehrfach behauptet, und der KKK übernimmt
diese Auffassung. Ich glaube das Gegenteil erwiesen zu haben in
Oudtestamentische Studien VII, 1950, Les pauvres d'Israel et leur
piete, pp. 236-270 (siehe KKK 711; 716 und öfters).
4. Es wird sehr oft gesprochen über das Mysterium Pascale, wie
es heute gebräuchlich ist. Der KKK meint damit alles, was vom
Gründonnerstag bis zu Christi Himmelfahrt mit dem Heiland
geschehen ist (Nr 512). Damit hat man einen neuen theologischen
Terminus eingeführt (vielleicht kann ein Leser mir mitteilen,
woher er im modernen Sprachgebrauch stammt), den die meisten
Gläubigen gar nicht verstehen; für sie ist das „Ostergeheimnis" das
Geheimnis der Auferstehung Xi aus dem Grabe.
5. Nr 360. Der KKK lehrt hier die Einheit des Menschengeschlechts, nach Apostelgesch. 16,26. Der Text verweist auch auf
Tob 8,6. Die Theorie der Evolution wird nicht besprochen, auch
nicht einmal genannt, was zu bedauern ist.
Nr 376. Die Harmonie des ersten Menschenpaares mit der ganzen Schöpfung wird justitia orginalis, Erbgerechtigkeit genannt.
Das ist eine theologische Meinung, woneben auch andere bestehen
(siehe z. B. V. Zubizarreta, Medulla Theologiae Dogmaticae,
1935, Nr 811). Nr 400 ff. findet man die gewohnte Auffassung.
• 6. Nr 455. Jesus als „Herr" bekennen oder anrufen, bedeute,
an seine Gottheit glauben. Aus 1 Kor 12,3 ist dies nicht herzuleiten, und sehr viele, besonders im Protestantismus, wollen Jesus
„Herr" nennen, ohne sich damit zu seiner Gottheit zu bekennen.
7. Nr 461. Der berühmte Text von Phil 2,6 non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo, wird mit der Bible de Jet übersetzt:
„ne retint pas jalousement le rang qui l'egalait ä Dieu". Bei einem
dogmatisch so bedeutenden Text wäre eine mehr buchstäbliche
Übersetzung vorzuziehen gewesen.
8. Nr 467. Was hier gesagt wird von der Lehre der Monophysiten, stimmt nur für die Eutychianer. Für die meisten Monophysiten
hat die menschliche Natur Xi nicht „aufgehört zu bestehen", wie
der KKK es formuliert. 1909 hat J. Lebon in seiner magistralen
Löwener Dissertation nachgewiesen, daß der Monophysitismus
von Severus und den späteren Jakobiten nur ein „nominaler" Monophysitismus ist: Christus ist ganz Gott und ganz Mensch, aber man
spricht nicht über seine Natur(en), weil unser Menschenverstand
davon nichts versteht. Schon der H. Ephrem dachte in dieser
Weise, und im Brevier der Jakobiten (auch von den unierten Syrern
gebraucht) findet man Verfluchungen der „Untersucher".
9. 471 ff. „Die Seele und die menschliche Erkenntnis Christi".
Hier wird, wohl absichtlich, vermieden, über die visio beata des
Gottmenschen zu reden; was gesagt wird, ist in dieser Hinsicht
nicht ganz klar. Pius XII, Mystici Corporis 230 (DS 3812), hat
gesagt, daß Christus, schon als er empfangen wurde im Schoße seiner Mutter, die „beata visio" hatte. Zwar wird auch da nicht ausdrücklich gesagt, daß der Gottmensch auf Erden schon die visio
beata der Seligen, die Gott schauen, hatte, aber der theologische
Fachausdruck „visio beata" kann kaum etwas anderes bedeuten.
St Thomas zweifelt nicht daran, daß der Mensch Christus „excellentissime" die selige Anschauung Gottes schon während seines
Lebens auf Erden hatte, weil er diese am Kreuze für die Seinigen
verdient hat (S. Th. III, q.IX, art. 2). Siehe auch die Acta Ap. Sed.
Vol X, 2882 (Decretum der Kongregation der Seminarien vom
7. 6. 1918; daß Christus diese visio nicht hatte, tuto doceri non
potest).
• 10. Nr. 517 „Die Erlösung wird ,vor allem' unser Teil durch
das Blut des Kreuzes". Statt „vor allem" wäre „wesentlich" besser
gewesen.
11. Nr 595 ff. Hier wird der Versuch gemacht, das jüdische Volk
soviel wie möglich freizusprechen von der Schuld am Tode Jesu.
Natürlich tragen diejenigen, die nichts davon wußten und die
damit nicht übereingestimmt hatten (oder hätten) daran keine persönliche (= eigentliche) Schuld. Aber es gibt doch manche Texte
im Neuen Testament, in denen „die Juden" verantwortlich
gemacht werden für den Tod Jesu (siehe z. B. den am liebsten nicht

zitierten Text 1 Thess 2, 14-16), weil sie nicht an ihn geglaubt
haben. „Zu den seinigen kam er, und die seinigen haben ihn nicht
aufgenommen" heißt es im Prolog zum Johannes Evangelium
(Joan 1,11), und alles was die Apostel, Stephanus und besonders
Paulus von „den Juden" erdulden mußten, ist zur Genüge bekannt.
Aber dieserhalb darf man freilich nicht generalisieren, nur Gott
kennt die Herzen. Eine kollektive Schuld gibt es im allgemeinen
nicht, wohl aber kann es eine kollektive Verantwortlichkeit geben
für die Taten von Führern oder Mitgliedern einer Gemeinschaft,
besonders wenn man damit übereingestimmt hat, oder nicht versucht hat, sie zu verhindern, wenn dies möglich gewesen wäre.
Man erinnere sich, was nach dem letzten Krieg Pius XII gesagt hat
zur behaupteten „Gesamtschuld" (Kollektivschuld) des deutschen
Volkes; eine solche Schuld besteht nicht, Schuld ist immer persönlich, wie die Sünde.
In vergangenen Jahrhunderten hat man in Spanien und Italien
versucht, die Juden zum Christentum zu bekehren, indem man sie
zwang, in den Synagogen Predigten von Priestern, oft bekehrten
Juden, anzuhören. Wir sind jetzt psychologisch besser unterrichtet
und wissen, daß es in solchen Fällen errores invincibiles geben
kann. Darum überlassen wir das Urteil Gott, und verurteilen selber
nicht.
• Der KKK geht weiter, und schreibt Nr 598: „Alle Sünder
waren die Bewirker des Leidens Christi". Dafür wird sogar der CR
zitiert, aber ungenau: „Die Sünder waren selbst die Bewirker und
wie die Werkzeuge aller Schmerzen, die der Erlöser erduldet hat".
Im lateinischen Text des CR steht aber folgendes: „Christus hat
nicht nur gelitten für die Sünder, sondern auch für diejenigen, die
die Urheber und Ausführende aller Schmerzen gewesen sind, die
er gelitten hat" (non solum Christus pro peccatoribus passus est,
sed etiam pro illis, qui penarum omnium, quas pertulit, auctores et
ministri fuerunt, CR I, 5, 11). Es geht also um die Richter und die
Schergen.
Man muß unterscheiden zwischen den Bewirkern und den
Schuldigen. Unser Herr hat freiwillig sterben wollen für die Sünden aller, das war die Zielursache seiner Passion; die Wirkursache
(causa effiiens) war eine andere: zuerst das Sanhedrin, das Jesus
zum Tod verurteilte, dann alle, die das Sanhedrin zu diesem Urteil
gebracht haben, dann Pilatus und zuletzt die Henker. Mitschuldig
waren, nach der Heiligen Schrift, alle, die die Predigt Jesus gehört
hatten und — ohne zu glauben — Zeugen gewesen waren seiner Wunder. Was uns betrifft, sagt der CR mit recht (und nach ihm der
KKK), daß unsere Schuld schwerer sein kann als die der Juden,
von denen das Wort des Apostels gilt, daß „keiner der Herrscher
dieser Welt dieses (= den göttlichen Ratschluß, uns zu erlösen)
gekannt hat, denn wenn sie ihn gekannt hätten, hätten sie den
Herrn dieser Welt nicht gekreuzigt" (1 Kor 2,8). „Wir aber kennen
ihn — geht der CR weiter — und doch scheint es, daß wir in gewisser
Weise (quodam modo) die gewalttätige Hand gegen ihn geschlagen haben" (1. c.).
• 12. Nr 625. Der KKK hält daran fest, daß nach dem Tode
Jesus seine Gottheit sowohl mit seinem toten Körper als mit seiner
Seele vereinigt blieb. Man liest dies mit Freude, denn es wird von
fast allen Modernisten, auch „innerhalb" der Kirche, geleugnet.
Ein ganz bekannter unter ihnen hat einmal in Amsterdam gesagt,
der Leichnam (sie) Jesu von Nazareth interessiere ihn gar nicht!
(Schillebeeck)
13. Nr 643. Die Auferstehung Christi ist nach KKK ein historisches Faktum, man kann sie unmöglich erklären „en dehors de
l' ordre physique". Auch dies liest man mit Freude.
14. Nr 660. Die Himmelfahrt Christi ist zu gleicher Zeit ein
historisches und ein transzendentes Faktum. Wieder einmal die
gesunde Lehre.
15. Nr 687 ff. Der Heilige Geist. Die Gottheit der dritten Person
der Hl. Trinität wird vollends anerkannt, und viele Texte des
Neuen Testaments werden dafür als Beweismaterial angeführt.
Dabei sind auch solche, worin es nicht klar ist, ob sie vom „Geist
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Gottes" im allgemeinen sprechen, wie es im Alten Testament
geschieht, oder vom Hl. Geist als Person. Siehe mein I Believe
(Long Prairie, Minn., USA, 1086, S. 82 ff.).
16.Nr 819. Hier wird gesagt, daß der Hl. Geist sich der getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften bedient als „Heilsinstrumente". Gegen diese Auffassung, die man schon in Vat. II findet, ist viel protestiert worden. Man kann sie aber richtig verstehen. Ein orthodoxer Christ z. B. empfängt die Taufe und die Sakramente aus den Händen eines Priesters seiner Kirche und sie sind
für ihn gültige Heilsmittel. Damit wird die von Rom getrennte Kirche doch in bestimmter Weise Mittlerin für den Empfang dieser
Sakramente. Als solche ist sie kein Heilsmittel, es sei denn per accidens, wie die Scholastik sagen würde, die katholische Kirche ist es
per se. Die nicht katholischen Kirchen bieten nur Mittel des Heils
an insoweit diese der katholischen Kirche gehören.
17. Nr 838. Hier wird wieder einmal von der „tiefen Einheit"
der katholischen Kirche mit den byzantinisch-orthodoxen gesprochen. Vom Patriarchen Dimitrios ist dies verneint worden, als er
einmal die katholisch-orthodoxe Dialogkommission empfing;
nach ihm trennt eine tiefe Kluft die beiden Seiten. Der Unterschied
ist tatsächlich größer als man oft behauptet, und betrifft nicht nur
die Funktion des Papstes und das Filioque. Insofern man die Kirche als eine sichtbare Gemeinschaft versteht, muß man leider
sagen, daß es in vielen Fällen keine Einheit gibt, weil die Orthodoxen dies nicht wollen und meist leidenschaftlich verneinen; Einheit muß immer wechselseitig sein.
18. Nr 842. Oben gesagtes gilt auch, wenn es im KKK heißt,
alle Völker der Erde „bilden eine einzige Gemeinschaft". Diese
Euphorie ist weit entfernt von der Wirklichkeit. Das wissen die Verfasser des KKK natürlich auch; was sie schreiben, ist darum idealistisch gemeint.
• 19. Nr 839-845. Hier wird, ganz im Sinne von Vat II, gesprochen über das „Heil", das auch in den nicht-christlichen Religionen zu finden sei. Die Juden erwarten den Messias, wird Nr 840
gesagt, und wir Christen auch. Dazu muß bemerkt werden, daß die
meisten Juden nicht mehr zur jüdischen „Orthodoxie" gehören,
sondern weithin säkularisiert sind; auch der „messianische
Glaube", wenn noch vorhanden, ist bei vielen säkularisiert worden. In der Woche nach Pfingsten 1947 war ich in einem jüdischen
Kibbutz im Norden Israels. Zur Erklärung des Pfingstfestes
(„Wochenfestes"), das ja ein Dankfest für die Ernste ist, fand ich
auf einer Schultafel auf hebräisch die Worte eines bekannten jüdischen Schriftstellers: „Wem gebührt der Dank, wem der Lobpreis?
Dem Werk und der Arbeit". Es gibt keine echte Parallele zwischen
der orthodoxen (= traditionellen) jüdischen Messiasauffassung
und der der Christen, denn die letzten sind gläubig überzeugt, daß
der Messias in Jesus von Nazareth gekommen ist, und noch einmal wiederkommen wird, während dies von der anderen Seite vollständig geleugnet wird.
20. Nr 849 ff. Die Mission, d. h. die Verbreitung des katholischen Glaubens. Nachdem gesagt war, daß auch die Heiden zum
Heil kommen können und man bei ihnen manches findet, was Gott
geoffenbart hat, warum dann sein Leben geben, wie zahllose Missionäre getan haben, um Heiden für den Glauben zu gewinnen und
ihre Seelen zu retten? Der KKK antwortet hierauf mit 1 Tim 2,4:
„Gott will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis
der Wahrheit kommen". Das Ziel der Mission ist also, nach dem
KKK, „das Heil aller durch die Kenntnis der Wahrheit". Das
könnte auch gnostisch verstanden werden, aber so meint der KKK
es nicht. Die Wahrheit ist für ihn selbstverständlich die christliche
Wahrheit, wie sie sich im Evangelium findet. Aber man hätte doch
erwartet, daß der Nachdruck gelegt worden wäre auf die Rettung
von unsterblichen Seelen, denn nur dafür haben tausende von Missionaren Familie und Vaterland verlassen, und oft auch ihr Leben
gegeben. Das wird aber nicht erwähnt.
• 21. Nr 963 ff. Hier wird über die Rolle Marias in der Kirche
gesprochen. Die Lehre von Maria Mediatrix wird nur gestreift, wie

24. Nr 1076 ff. betreffen die Lehre der Liturgie und der Sakramente. Ganz im Geiste unserer Zeit werden Liturgie und Sakramente soweit wie möglich kollektivistisch gesehen. Die Sakramente, sogar die Krankensalbung, sollen alle in der Gemeinschaft
gespendet werden. Dies muß aber von Fall zu Fall entschieden werden, denn die Sakramente sind zuerst (Priestertum und Ehe ausgenommen) Heilsmittel für die einzelnen Gläubigen; jeder von ihnen
ist individuell zum Heil gerufen.
25. Nr 1078. „Segnen ist eine göttliche Handlung, die das
Leben gibt, und im Vater (Gott) ihren Ursprung hat." Nach der
Hl. Schrift haben auch Menschen gesegnet (und tun es noch), so
Isaac seine Söhne (Gen 27, 27.31.34). Daß die Wirkung eines
Segens von Gott kommt, ist eine andere Sache; nach dem KKK sei
der Segen sogar „eine göttliche Handlung". Es ist weiter bekannt,
daß man im Altertum, und nicht nur da, überzeugt war, daß dem
menschlichen Segen und Fluch eine besondere Kraft innewohnt.
• 26. Nr 1083. Hier wird der christlichen Liturgie eine doppelte
„Dimension" zugeschrieben: einerseits „Anbetung, Lobpreis und
Danksagung", andererseits höre die Kirche nicht auf, dem Vater
„von seinen Gaben die Opfergabe" darzubringen und „ihn anzuflehen, den Heiligen Geist darauf herabzusenden, auf die Kirche, auf
die Gläubigen und auf die ganze Welt, damit durch die Gemeinschaft mit dem Tod und der Auferstehung Christi des Hohen Priesters und durch die Macht des Geistes diese göttlichen Segnungen
lebendige Frucht bringen ,zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade'
(Eph 1,6)". Hier wird also der Liturgie nicht zuerst ein didaktisches
Ziel zugewiesen, wie heute so oft unter protestantischem Einfluß.
Später, Nr 1091, wird aber gesagt, daß der Heilige Geist in der
Liturgie der Lehrmeister des Glaubens des Volkes Gottes ist, und
in Nr 1100 (kleine Buchstaben) wird der Vorlesung der Hl. Schrift
während der Liturgie „größtes Gewicht" zugesprochen, was wohl
zu weit geht.
27. Nr 1085. Das einzige Ereignis der Geschichte, das nicht vergeht sei das „Pascha-Mysterium". „Das Ereignis des Kreuzes und
der Auferstehung bleibt und zieht alles an zum Leben hin". Man
glaubt hier das Echo einer Theorie Odo Casels zu hören, überzeugend widerlegt von Gerhard Fittkau in seiner Dissertation über
Johannes Chrysostomus.
28. Nr 1099. „Der Geist und die Kirche wirken zusammen, um
Christus und sein Heilswerk in der Liturgie zu bekunden . . . die
Liturgie ist Feier des Gedenkens an das Heilsmysteriums. Der Heilige Geist ist das lebendige Gedächtnis der Kirche". Man kann
nicht sagen, daß diese Worte klar und deutlich sind.
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es auch im letzten Konzil geschehen ist (Kard. Bea: aus „ökumenischer" Rücksicht): „die Kirche ruft die selige Jungfrau an unter
den Titeln von Anwältin, Auxiliatrix, Helferin, Mediatrix"
(Nr 969, Lumen Gentium 62). Die letzten Päpste, von Pius IX bis
zu Pius XII, haben nicht aufgehört, Maria den Titel „Mittlerin" zu
geben und Pius X hat 1904 der Mittlerschaft Marias eine spezielle
Enzyklika gewidmet (Auszüge in DS 3370). Nach dem berühmten
Ausspruch Leo XIII ist Maria ad Mediatorem Mediatrix (DS
3321). Maria wird vor allem Mittlerin der Gnaden genannt, weil
sie die Mutter des Erlösers ist; in wieweit sie noch anderweitig
„Mittlerin" genannt werden kann, ist eine theologische Frage.
In Nr 972 wird Maria die „eschatologische Ikone der Kirche
genannt". Was soll das bedeuten?
22. Nr 995. „Es wird sehr allgemein angenommen, daß nach
dem Tode das Leben der menschlichen Person geistig weitergeht".
„Allgemein angenommen" genügt nicht, es gehört zum Glauben.
23. 1063. Im Buche Isaias finde sich die Redeweise „Gott der
Wahrheit". Das stimmt nicht, es sollte wohl Ps 31,6; Jer 10,10 und
2 Chr 15,3 meinen, und bedeutet „wahrer Gott"; daß dieses „buchstäblich" auch „Gott des Amen" nach Is 65,16 bedeute, stimmt wiederum nicht, da meint es genau „getreuer Gott!".

Liturgie: Sakramente

• 29. Nr 11105-1107 wird gesagt, wie schon im Entwurf, daß
die Epiklese, d. h. das Anrufen des Heiligen Geistes, wesentlich ist
für jedes Sakrament, insbesondere für die Eucharistie. Das stimmt
für die byzantische Theologie (Johannes Damascenus wird zitiert,
S. 243, Anm. 2), aber z. B. nicht für die eucharistische Liturgie
Roms, wo bekanntlich die Epiklese des Heiligen Geistes fehlt. Das
Gebet Quam oblationem vor der Konsekration ist an Gott gerichtet, nicht an den Heiligen Geist.
30. 1119. Da die Kirche mit Christus, dem Haupt, nur „eine einzige mystische Person bildet" (Pius XII, Mystici Corporis), handelt sie in den Sakramenten als eine „priesterliche Gemeinschaft",
„organisch verfaßt" (Lumen Gentium 11). Durch die Taufe und die
Firmung wird „das priesterliche Volk" befähigt, die Liturgie zu feiern; andererseits sind einige Gläubigen „durch die heilige Weihe
dazu bestellt, die Kirche zu weiden durch das Wort und die göttliche Gnade". „Das geweihte Priestertum", geht es dann weiter in
Nr 1120, steht im Dienste des „Priestertums der Taufe" (sacerdoce
baptismal). Es garantiert (garantit, sic), daß in den Sakramenten
Christus wirkt für die Kirche". Es ist nicht möglich, aus diesen
Worten eine Definition des katholischen Priestertums zu eruieren,
was erst später im KKK geschieht.
31. Nr 1125. Zu unserer Freude lesen wir hier, daß „sogar die
höchste Autorität in der Kirche die Liturgie nicht wie sie will (nach
Belieben) ändern kann, es sei denn im Glaubensgehorsam und religiöser Ehrfurcht vor dem Geheimnis der Liturgie".
• 32. Nr 1140-1144. Hier wird stark betont, daß die ganze
Gemeinschaft des Leibes Christi, vereinigt mit seinem Haupte, feiert ("die Gemeinschaft der Getauften"), aber die Mitglieder haben
nicht alle dieselbe Funktion (Nr 1142), „einige sind auserwählt
und konsekriert durch das sacramentum ordinis, durch welches
der Heilige Geist sie geeignet macht, um in persona Christi Capitis den Dienst für alle Mitglieder der Kirche zu verrichten" (1. c.).
Die ganze Gemeinschaft ist also „Liturge" (Nr 1144), ein griechisches Wort, das in der griechischen Liturgie nur für Bischof, Priester und Diakon gebraucht wird.
Es sei uns gestattet, hier zu sagen, daß wir den Gebrauch dieses
Wortes (und der Idee) wenig glücklich finden; der KKK behandelt
zwar den wesentlichen Unterschied zwischen Priestern und NichtPriestern, versucht aber wo nur möglich zu sagen, daß auch die
Laien Priester sind mit den geweihten Priestern. Daß eine solche
Sprache nicht ohne Gefahr ist, haben in der konziliären Kirche die
Tatsachen bewiesen. Vat. II hat das allgemeine Priestertum der
Gläubigen nur einige Male erwähnt. Im „Holländischen Katechismus" von 1966 wird es mit großem Nachdruck getan, in Nachahmung von Luther c. s., und seitdem tun es viele. Man vergißt dabei,
daß die HI. Schrift nur selten davon spricht, und dann immer im
übertragenen Sinne; wie die Söhne Aarons in Israel Priester sind
und "sich Gott nähern" (wie es im Alten Testament heißt), ist Israel
das einzige Volk unter den Völkern der Erde, das Gott in spezieller
Weise dient. So auch die Kirche.
- In einer jüdischen oder christlichen Gemeinschaft können
nicht alle „Priester" sein im buchstäblichen Sinne des Wortes, nach
Hebr 5,4: „Nicht jedermann nehme sich diese Ehre, sondern wer
von Gott gerufen ist, wie auch Aaron". Die besondere Betonung
des „allgemeinen" Priestertums trägt in praxi dazu bei, den Unterschied zwischen den Gläubigen und ihren Priestern zu verwischen.
Schon 1947 hat Pius XII davor gewarnt in seiner liturgischen Enzyklika Mediator Dei et hominum 81-83 (im KKK nur Nr 1548 kurz
erwähnt).
Nr. 1174. Den Gläubigen wird empfohlen das officium horarum
der Geistlichen mitzufeiern, denn darin „üben sie das königliche
Priestertum der Getauften aus". „Königlich" ist deutlich in übertragenem Sinne gebraucht; „Priestertum" also auch.
33. Nr 1188. "Das Priestertum der Getauften ist dasjenige des
ganzen Leibes Christi. Aber bestimmte Gläubige empfangen das
Sacramentum ordinis um Christus zu vergegenwärtigen als Haupt

des Leibes". Das ist unvollständig, wird aber anderswo korrekt formuliert (der Priester handelt in persona Christi, 31).
• 34. Nr 1204. Die Liturgie soll dem Genius und der Kultur der
verschiedenen Völker entsprechen. Hier ist große Vorsicht geboten, man geht oft zu weit.
35. Nr 1260. „Jeder Mensch, der das Evangelium Christi und
seine Kirche nicht kennt, die Wahrheit sucht und den Willen Gottes
vollbringt, so weit er ihn kennt, kann gerettet werden".
Man muß hinzufügen, daß dies alles durch die Gnade Gottes
geschehen muß, wie man anderswo im KKK findet; siehe auch
Lumen Gentium 16 ("non sine divina gratia").
36. Nr 1300. Formel der Firmung. Die alte Formel ist durch
Paul VI ersetzt worden durch die Worte: Accipe signaculum doni
Spiritus SanctL Das wird in verschiedenen Landessprachen ungenau übersetzt, wie auch im Französischen des KKK (Sois marque
de l'Esprit Saint, le don de Dieu).
- 37. Nr 1329. Das „Brechen des Brotes" sei ein Name für die
Hl. Eucharistie. Es ist mehrmals undeutlich im Neuen Testament,
ob diese Worte die Eucharistie bedeuten oder die brüderliche Mahlzeit, die Agape, womit man anfing (cf. 1 Cor 11, 20 ff. und siehe Is
58,7).
38. Nr 1345 ff. Die Feier der eucharistischen Liturgie wird ganz
beschrieben im Geiste und mit den Worten derjenigen, die uns den
Novus Ordo Missae gebracht haben. Es wird wiederum gesagt
(Nr 1353), daß sie eine Epiklese des Heiligen Geistes enthält, vor
den Worten der „Institutio". Nr 1373 wird ausdrücklich die Transsubstantiation gelehrt (und das Wort gebraucht); dazu wird Trient
zitiert (DS 1642). Es wird mit Nachdruck gesagt, daß die
Hl. Messe ein Opfer ist, weil sie ein Gedächtnis ist (Nr 1365). Man
kann darüber streiten, ob dieses „weil" zutrifft. Die neueren Liturgisten haben eine starke Neigung, die Bedeutung des Wortes „gedenken", sowie es gebraucht wird in der Hl. Schrift und besonders im
Alten Testament, zu überbewerten. Für die Bedeutung des Zeitwortes zakar (= gedenken) im Alten Testament siehe z. B. W. Schottroff, „Gedenken" im alten Orient und im Alten Testament, 1964 (x
+ 370 S.), und die hebräischen Wörterbücher.
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Beichte und Krankensalbung
39. Nr 1422-1498. Die Beichte. Man hätte gern gesehen, daß
das Wesen der Sünde und der Unterschied zwischen Todsünde und
läßlicher Sünde hier genau so klar dargelegt wurde wie in Reconciliatio et Paenitentia von Johannes Paulus II, 2. 12. 1984, 17.
• Wiederholt ist die Rede von „schwerer Sünde", wenn „Todsünde" mehr angebracht wäre. Läßliche Sünden trennen uns nicht
von Gott und seiner Liebe, für sie brauchen wir keine "Versöhnung". Und warum müßten wir „versöhnt" werden mit der Kirche
für ganz geheime Sünden, besonders wenn sie nur in Gedanken
begangen sind? Siehe auch, was wir darüber geschrieben haben in
Theologisches, Mai 1993, S. 182-184. Den heutigen Liturgisten
schwebt, wie es scheint, die älteste Bußpraxis der Kirche vor,
woran manche nichts hinzufügen möchten. Im 7. Jahrhundert, so
heißt es Nr 1447, haben irische Missionare in Europa die Praxis
der "Privatbeichte" eingeführt, wodurch das Sakrament „se realise
. . . d'une maniere plus secrete entre le penitent et le pretre" (1. c.).
Es ist nicht einzusehen, daß dieses mit Trient, DS 1683 und 1706,
übereinstimmt, wo gelehrt wird, daß die geheime sakramentale
Beichte, nach der Lehre der ältesten heiligen Vätern magno unanimique consensu vom Anfang an in der Kirche Brauch gewesen ist;
diejenigen die dieses in Abrede stellen, sollen aus der Kirche ausgeschlossen werden (can. 6, DS 1706).
- Die Feier des Sakraments umfaßt „normalement": Begrüßung
durch den Priester; Segen; Lesung des Gotteswortes; Anregung
zur Reue; Bekenntnis der Sünden; Auferlegung der Buße;
Annahme derselben durch den Pönitenten; Gotteslob; Danksagung
und Entlassung mit dem Segen des Priesters. So steht es im von
Bugnini publizierten Rituale. Er war damit so zufrieden, daß er im
Osservatore einen Aufsatz publizierte, worin es hieß, daß nach der

Beseitigung der vor-Vaticanum II Beichtstühle jetzt die Künstler
neue Möbel schaffen würden für seine „Beichtstuben"! Wo noch
gebeichtet wird und ich davon Zeuge war, habe ich noch immer die
alten vertrauten Beichtstühle gesehen, wo man beichtete wie vor
Vaticanum II und jedes Jahr kann man den Hl. Vater am Karfreitag
in einem dieser Beichtstühle sehen, wenn er im Sankt Petrusdom
einige Zeit die Beichte abnimmt.
• 40. Nr 1499-1532. Die Krankensalbung. In der Praxis der
Krankensalbung ist, wie man weiß, nach Vaticanum II eine Änderung eingetreten. Sie heißt nicht mehr extrema Unctio, letzte
Ölung, sondern Krankensalbung. Die kirchliche Lehre hinsichtlich
dieses Sakraments stützt sich bekanntlich auf Jakobus 5, 14-15:
„Ist unter euch jemand krank? er rufe die Priester (presbuterous)
der Kirche, damit sie über ihn beten, ihn salbend mit Öl im Namen
des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den (schwer) Kranken (tön kämnonta; ein anderes Wort als oben gebraucht) retten,
und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen
hat, werden sie ihm vergeben". Es handelt über einen Mann, der
schwer krank zu Bette liegt, so krank, daß er „die Priester" (Mehrzahl) der Kirche ruft, um "über" ihn zu beten. Im Griechischen
steht für „(schwer) krank" eine Form des Verbums kämno, das
nach Bauer „ermüden, ermatten; krank sein; sterben" heißt.
— Bauer zitiert Jak 5,15 und fügt hinzu: „Mögl. ist hier auch hoffnungslos krank sein, hinwelken". Das ist auch der Eindruck, den
die Stelle macht: der Kranke liegt danieder, und nicht nur ein einziger Priester soll kommen, um für ihn zu beten, sondern „die Priester" der Gemeinde. Für die Alten, die unsere medizinischen Kenntnisse noch nicht besaßen, brachte eine solche Krankheit immer
Todesgefahr mit sich. So hat es auch die sich entwickelnde Tradition der Kirche verstanden, und darum hat das Trienter Konzil das
Sakrament extrema unctio, „letzte Ölung" genannt (DS 1694 ff.).
Es ist bekannt, daß es am 9. 8. 1547, als das Konzil kurze Zeit in
Bologna tagte, eine maxima disputatio gegeben hat über die Frage,
ob die Kirche die Ölung nur gibt im Falle von Todesgefahr. Manchen Vätern und Theologen schien der Text von Jakobus in dieser
Hinsicht nicht deutlich genug. Man kam nicht zu einem Entschluß,
aber „der Brauch der Kirche" wurde als normativ betrachtet. Zu
bemerken ist noch, daß Trient, DS 1698, sagt, daß die Krankensalbung „praesertim" (besonders) jenen gegeben werden soll, die in
exitu vitae „am Ausgang ihres Lebens" angekommen sind. In den
fünf canones wird dreimal von extrema unctio gesprochen (DS
1716, 1718, 1719), einmal von Krankensalbung (DS 1717). So gut
ist Gott zu uns, daß er für das Ende unseres Lebens ein besonderes
Sakrament eingesetzt hat.
• Der frühere Codex sagte, daß der Kranke, der die letzte Ölung
empfängt, in periculo mortis, Sterbensgefahr sein muß, wegen
Krankheit oder Alters (can. 940), während der jetzige nur von in
periculo „in Gefahr" spricht (can 1004); welche Gefahr, wird nicht
gesagt (in periculo incipit versari). Gemäß der Tradition der Kirche kann es nur Lebensgefahr sein, eine leichte genügt nicht, sonst
könnte jeder, der in seinem Wagen auf der Autobahn fährt, sich
zuvor die Krankensalbung geben lassen. Wann fängt die „Gefahr"
an? wo liegt die Grenze? Die Antwort ist schwer zu geben, aber
z. B. ein Mensch von achtzig Jahren, der noch kerngesund ist und
bei dem sich keine Spur von Krankheit findet, ist ganz gewiß nicht
„in Gefahr". Doch ist es vielfach Sitte geworden, daß man alten
Leuten, z. B. den Insassen eines Altersheims, kollektiv die Krankensalbung gibt. Für die ganz Gesunden unter ihnen ist diese Salbung kein Sakrament, die Kirche könnte sie aber als Sakramentale
spenden. Dies wird hier gesagt, weil auch der KKK dazu neigt, die
Krankensalbung schon zu erlauben, wenn noch keine wirkliche
Gefahr für das Leben da ist, z. B. wenn einer „schwer krank" ist
(Nr 1523). Aber man kann heute schwer krank sein, ohne sich in
Lebensgefahr zu befinden. Auch wenn die Krankensalbung einer
Gruppe Kranken gegeben wird, wie in Nr 1517 erlaubt wird,
besteht die Gefahr, daß nicht alle in echter Lebensgefahr sind. Im
übrigen stimmt der KKK überein mit der bekannten Lehre der Kir-

lehrt der KKK, daß die Priester des Alten Testaments bestellt
waren „für die Menschen in ihren Beziehungen zu Gott, um Gaben
und Opfer darzubringen für die Sünden" (Nr 1539). Wiederum
erhält das „allgemeine Priestertum der Gläubigen" starke Betonung (Nr 1546) und wird in der Redeweise "ein Königtum von
Priestern" (Ap 1,6) das Wort „Priester" buchstäblich verstanden,
und nicht, wie „Königtum", in übertragenem Sinne. „Die ganze
Gemeinschaft der Gläubigen ist, als solche, priesterlich". Was soll
das bedeuten? Doch sei das sacerdotium ministeriale wesentlich
unterschieden von dem der Gläubigen, wie es die Kirche (und
nicht Luther) lehrt. Die Weihe gibt dem zum Priester geweihten
einen character indelebilis (Nr 1581). Erst dann wird gesagt, daß
der Priester durch die Weihe als Stellvertreter Christi handeln kann
(Nr 1581). Anderswo liest man korrekter, daß der Priester, wenn er
ein Sakrament spendet (feiert) (besonders die Eucharistie), in persona Christi handelt. Wer sich des Katechismus bedient, um die
Glaubenslehre auseinanderzusetzen, sollte also keine Auswahl treffen von dem, was er hier oder da findet, sondern alle betreffenden
Stellen heranziehen.
• 42. Nr 1601-1666. Die Ehe. In Nr 1601 zitiert der KKK can.
1055,5 des neuen Codex: „Der Ehebund, wodurch ein Mann und
eine Frau unter einander eine Gemeinschaft des ganzen Lebens bilden, durch seine natürliche Art geordnet zum Wohl der Eheleuten
und zur Erzeugung und Erziehung von Nachkommen, ist durch
Christus unter Getauften zur Würde eines Sakraments erhoben".
Das Erwecken einer Nachkommenschaft ist das intrinsiche Ziel
der Ehe (finis operis). Dann wird der bekannte, so oft mißbrauchte
Text von Gaudium et Spes, 48 zitiert, wo man liest: „Die intima
communitas vitae et amoris coniugalis (die intime Gemeinschaft
ehelicher Liebe und Lebens), vom Schöpfer gestiftet und mit seinen Gesetzen versehen, kommt zu Stande durch das Ehebündnis,
das heißt (seu) durch eine unwiderrufliche persönliche Zustimmung (consensus)". Der KKK führt nur den ersten Teil dieses Textes an und fährt fort: „Gott selbst ist der Urheber der Ehe". Halb
zitiert scheint Gaudium et Spes eine Definition der Ehe zu geben
(und als solche werden die Worte oft mißbraucht); in Wirklichkeit
heben sie einen hervorragenden Aspekt der Ehe hervor, der ein
„Bund" sui generis ist.
— Ganz im Sinne der konziliären und nachkonziliären Ehetheologie wird die Liebe stark betont (wie an vielen Stellen des KKK).
Im Konzil hat der Erzbischof Djajasepoetra von Djakarta in Indonesien dagegen protestiert und gesagt, daß das Konzil den verschiedenen Kulturen ungenügend Rechnung trage; in Indonesien heirate
man zumeist nicht aus Liebe, diese ist dort eine Frucht der Ehe
(siehe R. M. Wiltgen, Der Rhein fließt in den Tiber, deutsche Übersetzung, S. 278 f.). Im Westen heiraten (jetzt) die meisten aus
Liebe zu einander, das ist also ihr finis operantis. In großen Teilen
der Erde geschieht dies nicht, man heiratet, weil die Religion es
vorschreibt (Islam), oder um eine Familie zu gründen, oder weil
die Macht der Gewohnheit zwingend ist (Indien), usw. Man kann
dem Erzbischof von Djakarta zu seiner Intervention im Konzil nur
Recht geben. Nr 1624: "In der Epiklese dieses Sakraments (der
Ehe) empfangen die Eheleute den Heiligen Geist als Gemeinschaft
der Liebe von Christus und der Kirche". Was soll dies heißen und
wie stimmt es mit den Tatsachen überein, besonders den traditionellen der lateinischen Kirche? Hier leidet der KKK an Systemzwang:
jedes Sakrament soll eine Epiklese des Heiligen Geistes haben.
• Leider erwähnt der KKK nur beiläufig (Nr 1629) canon 1095,
2 des neuen Codex, worin über die „wesentlichen Rechte und
Pflichten" der Ehe gesprochen wird, deren Unkenntnis die Eheschließung ungültig macht. Leider werden diese nicht definiert,
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che. Die falsche Auffassung, das Sakrament solle dazu dienen, den
Kranken in der Gemeinschaft zu ermutigen, findet man nicht wieder im KKK.

Weihesakrament und Ehe
• 41. Nr 1536-1600. Das Weihesakrament. Mit Hebr. 5,1

• 44a. Nr 1691. Hier beginnt der dritte Teil des KKK, genannt
„Das Leben in Christus" (S. 359). Nach einer kurzen Einleitung
handeln Nr 1700-1876 von der „Würde der menschlichen Person", geschaffen nach dem Bild Gottes, zur Seligkeit gerufen, frei,
moralisch, sündig, usw. Nr. 1877-2051 handeln von der menschlichen Gemeinschaft, während Nr 2052-2557 von den Zehn Geboten handeln.
45. Nr 1703. Der Mensch hat eine geistige und unsterbliche
Seele, die vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an „bestimmt
ist für die ewige Seligkeit". Daß sie für letzteres erst nach der Taufe
bestimmt ist, wird nicht gesagt. Man lese Kard. Joseph Siri, Gethsemani, S. 55 ff., um die Tragweite dieser Auslassung (möglicherweise?) zu verstehen. Nach dem KKK ist die Freiheit das „privilegierte Zeichen der Ebenbildlichkeit Gottes" (Nr 1712). Dafür wird
(Nr 1705) Gaudium et Spes 17 zitiert, wo aber die Rede ist von
"eximium divinae imaginis in homine signum". In seiner berühmten Enzyklika Libertas Praestantissimum von Leo XIII (vom
20. 6. 1888) wird sie „das vorzüglichste unter den natürlichen
Gütern'' genannt. Zum Wesen des Menschen gehören der Verstand
und der Wille; die Freiheit ist eine wesentliche Eigenschaft dieses
Willens und darum besteht die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen zuerst im Verstand.

46. Nr 1733. „Es gibt nur wahre Freiheit im Dienste des Guten
und der Gerechtigkeit". Mit „wahrer" Freiheit ist wohl die gut
gebrauchte Freiheit gemeint.
• 47. Nr 1738. „Das Recht die Freiheit auszuüben ist eine Forderung, die untrennbar mit der Würde der menschlichen Person verbunden ist, besonders in Sachen der Moral und des Glaubens", wie
Dignitatis humanae 2 sagt. Das gilt aber nur für die recht
gebrauchte Ausübung der Freiheit. In Nr 2108 kommt man hierauf
zurück und sagt, daß das Recht der Religionsfreiheit nicht die moralische Erlaubnis einschließt, dem Irrtum zugetan zu sein (und hier
wird pauschal hingewiesen auf Libertas Praestantissimum von LeoXIII, oben zitiert), auch nicht ein angenommenes Recht zum Irrtum (hier wird auf Pius XII verwiesen, Ansprache vom 6. 12.
1953), sondern ein natürliches Recht der menschlichen Person auf
zivile Freiheit, d. h. daß der Mensch frei sein muß von äußerlichem
Zwang, innerhalb rechtmäßiger Grenzen, in Sachen der Religion.
So soll die Religionsfreiheit, proklamiert vom Vaticanum II, aufgefaßt werden. Diese Freiheit, so wird in Nr 2109 gesagt, kann nicht
unbegrenzt sein, auch nicht nur begrenzt von einem „ordre public",
positivistisch oder naturalistisch verstanden. Die „rechtmäßigen
Grenzen" müssen für jede soziale Situation bestimmt werden von
der „prudence politique", in Übereinstimmung mit dem, was vom
Gemeinwohl erfordert wird und von der zivilen Autorität ratifiziert
nach ‚juridischen Regeln in Übereinstimmung mit der objektiven
moralischen Ordnung" (cf. Dignitatis Humanae 7). Wieweit die so
verstandene Religionsfreiheit sich erstreckt, wird also vom Staat
bestimmt, nicht von der Kirche.
• In Libertas Praestantissimum sagt Leo XIII, daß die „sogenannte Freiheit des Kultus" auf dem Grundgedanken beruhe: „ein
jeder habe freie Hand, irgendeine beliebige Religion oder auch
überhaupt keine zu bekennen"; diese Freiheit würde „dem Menschen die Befugnis zugestehen, seine heiligste Pflicht ungestraft zu
verletzen oder ihr untreu zu werden" (Übersetzung Karl Haselböck, A-1094, Wien, Postfach 69). Was andere Päpste, namentlich
Gregorius XVI und Pius IX in dieser Hinsicht gesagt haben, ist
bekannt und braucht hier nicht wiederholt zu werden.
Es ist in der heutigen Welt, mit Ausnahme einiger totalitär oder
islamisch verwalteter Staaten, undenkbar, daß die staatliche
Gewalt die zivile Freiheit, eine Religion auszuüben, nicht anerkennt, und es würde heute nicht zum Wohl der Kirche sein, sich
dem zu widersetzen; kein Mensch braucht dies zu fürchten. Vaticanum II hat das Recht auf Religionsfreiheit proklamiert als ein
Recht der menschlichen Person. Dieses Recht der Person ist aber
wesentlich ein subjektives Recht. Erst wenn es inhaltlich gegründet ist, direkt oder indirekt, in der Lex aeterna, wird es ein objektives Recht. „Subjektives Recht" braucht weder die Kirche noch der
Staat unter allen Umständen zu achten, dies hängt ab vom bonum
commune, dem Gemeinwohl.
48. Nr 1785. „In der Bildung des Gewissens ist das Wort Gottes
das Licht auf unsrem Weg". Die Hl. Schrift ist in dieser Hinsicht
regula remota, die Lehre der Kirche regula proxima. Das weiß
auch der KKK, denn am Ende dieses kurzen Paragraphen weist er
darauf hin, daß wir beim Lesen der HI. Schrift geführt werden von
der maßgebenden Lehre der Kirche. Es wär wohl besser gewesen
dieses in einem katholischen Katechismus zuerst zu sagen. Wir
haben hier wiederum ein Beispiel einer ungenauen Ausdrucksweise, die später korrigiert wird.
• 49. Nr 1849. Das Wesen der Sünde wird sehr umständlich
beschrieben, wie man es in einer Predigt tun möchte. Besser wäre
sofort zu sagen: peccatum est actus moralis malus, die Sünde ist
eine moralisch schlechte Tat.
50. Nr 1854-1964. Hier werden Todsünde und läßliche Sünde
beschrieben, in Übereinstimmung mit der klassischen Lehre der
Kirche. Angesichts der Verirrungen, die in dieser Hinsicht auch bei
katholischen Theologen bestehen, war dies notwendig.
51. Nr 1927. Es wird eine Lanze gebrochen für eine Organisierung der Menschheit in einer "internationalen Gesellschaft".
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und darum wird der canon vielfach mißbraucht, um gültige Ehen
für „ungültig" zu erklären. Der jetzige Papst hat davor gewarnt, als
er die Mitglieder der Rota vor einigen Monaten in Rom in Audienz
empfing. Die Liebe, sagte man, gehört zum Wesen der Ehe; wo sie
fehlt oder sich nicht entwickeln kann, gibt es keine Ehe. So hat
man die Ehetrennung, stark verurteilt vom KKK, durch eine Hintertür in die katholische Kirche geschleust. Dieses Übel ist in verschiedenen Ländern schon sehr groß. Es ist ein Aspekt der Säkularisierung der Kirche.
- Während die Mischehen noch vor dem Konzil von der Kirche
strengstens untersagt wurden (alter Codex, can. 1060: „Severissime Ecclesia ubique prohibet"), ist die Praxis jetzt ganz anders
geworden, besonders unter dem Einfluß eines verkehrten Ökumenismus. Der jetzige Codex sagt, daß für eine Mischehe nur die
Genehmigung der zuständigen kirchlichen Autorität notwendig ist
(can. 1124); ohne Dispens ist die Ehe mit einem (einer) nicht
getauften ungültig (can. 1086). Im ersten Falle ist also nur eine
Erlaubnis notwendig, im zweiten Falle eine Dispens. Diese neue
Haltung spiegelt sich im KKK (Nr 1633-1637) wieder, obwohl er
weiß, daß „die Schwierigkeiten der Mischehen nicht unterschätzt
werden sollen", einige werden sogar genannt (Nr 1634). Eine
„gemeinsame Pastoral" für die Mischehen wird empfohlen, die
„die Entwicklung des Gemeinsamen im Glauben ermutigen soll,
mit der Achtung vor dem was sie (die Eheleute) trennt" (Nr 1636).
Wir merken hierbei an, daß man zwar Respekt vor Personen haben
kann, aber nie für Irrlehren.
• 43. Nr 1667-1690. Die Sakramentalien. Nach Nr 1669 kommen die Sacramentalien vom „Taufe-Priestertum" her (1669). Sie
geben die Gnade nicht wie die Sakramente, sondern durch die
Kraft des Gebetes der Kirche (Nr 1670). Die „Volksfrömmigkeit"
wird nicht vergessen; sie beantwortet „aux grandes interrogations
de l'existence" (Nr 1676).
Im KKK spielt die „Volksfrömmigkeit" fast keine Rolle; man
hat den Eindruck, daß der liturgische Teil des KKK von einem überzeugten Anhänger der neuen Liturgie entworfen wurde. Von der
älteren, traditionellen, ist nicht einmal die Rede.
44. Nr 1680-1690. Die kirchliche Beerdigung. Es ist nur beiläufig die Rede davon, daß die Exequien ganz besonders dazu dienen,
für die Seelen der Verstorbenen zu beten (Nr 1689). Nach dem
KKK wird die Eucharistie dabei zelebriert, damit ganz besonders
die Familie des Verstorbenen lernt „zu leben mit dem, der 'im
Herrn entschlafen ist- (1. c.).

Das Leben in Christus

Obwohl eine gewisse internationale Organisation ganz sicher nützlich ist, soll man doch vorsichtig sein: eine vollständige internationale Organisation aller Völker ist ja das Ziel der internationalen
Freimaurerei. Gott behüte uns davor.
52. Nr 1950-1986: das moralische Gesetz (natürliche Moral;
Moral des Alten und des evangelischen Gesetzes).
53. Nr 1987-2029. Gnade und Rechtfertigung. Zuerst sagt
der KKK (Nr 1987), daß die Gnade des Heiligen Geistes die Macht
hat, uns zu rechtfertigen, d. h. unsere Sünden abzuwaschen und
uns „die Gerechtigkeit Gottes aus dem Glauben an Jesus Christus
(Röm 3,22) zu schenken, und durch die Taufe". Das wird dann weiter ausgeführt ohne aber die "Gerechtigkeit Gottes" zu definieren
oder näher zu bestimmen. In Nr 1991 liest man dann: „Die Rechtfertigung ist zugleich der Empfang der Gerechtigkeit Gottes durch
den Glauben an Jesus Christus; diese Gerechtigkeit meint hier die
Geradheit der göttlichen Liebe. Um zu verhindern, daß diese
Worte im Sinne Luthers ausgelegt werden könnten, wäre es angebracht, das Konzil von Trient zu zitieren, das ein ausführliches
Dekret über die Rechtfertigung erlassen hat (DS 1520-1583),
worin es u. a. heißt, daß die Ursache unserer Rechtfertigung „Die
Gerechtigkeit Gottes ist, nicht wodurch er selbst gerecht ist, sondern wodurch er uns gerecht macht" (mit Hinweis auf Augustinus,
De Trinitate; DS 1529).
• 54. Nr 1998. „Die Berufung zum ewigen Leben ist übernatürlich.Sie ist gänzlich der unverdienten Initiative Gottes zu verdanken. Sie übersteigt die Fähigkeiten des Verstandes und der Kräfte
des menschlichen Willens, wie jeder Kreatur". Hiermit wird, wie
es scheint, eine gewisse Theologie moderner Theologen abgewiesen (siehe J. Siri, oben zitiert).
55. Nr 2017. „Der Heilige Geist schenkt uns die Gerechtigkeit
Gottes"; siehe oben Nr 53. Nr 2022. „Die Gnade entspricht den tiefen Erwartungen der menschlichen Freiheit"; siehe dazu oben
Nr 54. Mit Freiheit ist hier, wie auch anderswo, der freie Wille
gemeint. In der Regel sagt man daß der Mensch Aspirationen hat,
der freie Wille wählt die Mittel zum Ziel.
57. Nr 2051. Hier wird gesagt, wie weit die Unfehlbarkeit der
Hirten (der Kirche) sich erstreckt (unter diesen Hirten ist nur der
Papst unfehlbar) und es wird nicht gesagt, unter welchen Bedingungen. In Nr 2035 wurde schon über die Unfehlbarkeit des Magisteriums gesprochen; auch hier wurde der Papst nicht genannt, und
nicht hingewiesen auf Vaticanum I, sondern auf eine Erklärung der
Glaubenskongregation Mysterium Ecclesiae vom 24. 6. 1973
betreffs die Unfehlbarkeit der ganzen Kirche. Für die Unfehlbarkeit des Papstes siehe aber Nr 891, wo Vat I zitiert wird (DS 3074).

58. S. 423-424. In drei Kolumnen wird der Text der Zehn
Gebote zuerst zitiert nach Ex 20,2-17. In der dritten Kolumne findet man den Text (in Reim) wie man ihn früher die Kinder lehrte,
und in der Mitte, in der zweiten Kolumne, den Text der Zehn
Gebote nach Deut 5,6-21, insofern er mit dem dritten Text korrespondiert (er wird also nur zum Teil gegeben). Man hätte Deut 5,
6-21 gern ganz gesehen: denn der Text ist mit Ex 20,2-17 nicht in
allem identisch. Dann folgt die Erklärung der Zehn Gebote,
Nr 2052-2557. In diesem Teil des KKK wird im allgemeinen die
überlieferte Moral der Kirche gelehrt. Wir beschränken uns auf das
Folgende:
• 59. Nr 2085. Hier wird der Hl. Justinus zitiert, aus seinem Dialog mit dem Juden Tryphon 11,1, wo er ihm sagt, daß der Gott der
Christen derselbe ist wie der Gott der Juden. Justinus hatte recht,
obwohl die Gottesidee der Christen mehr enthält als die des Alten
Testaments, weshalb jetzt einige sagen, daß der Gott der Juden
nicht derselbe ist wie unser Gott. Das stimmt nicht.
60. Nr 2104-2109. Hier wird wiederum über die Religionsfreiheit gesprochen; siehe oben.
61. Nr 2104. Hier wird Nostra Aetate, 2, zitiert, wo gesagt wird,
daß in fremden Religionen nicht selten (haud raro) ein Strahl jener

Wahrheit leuchtet, die alle Menschen erleuchtet. Der französ.
KKK hat „nicht selten" geändert in „oft" (souvent), und zwar im
Zitat. In Nostra aetate, 1. c., wird auch gesagt, daß die Kirche „sincera cum observantia" die Gebräuche und Lehren der „Religionen
betrachtet, die, obwohl in vielem unterschieden von den Gebräuchen und der Lehre der Kirche, doch nicht selten einen Strahl der
Wahrheit scheinen lassen". Bezieht sich diese „obervantia" (Achtung) nur auf die darin stellenweise leuchtende Wahrheit oder auf
das ganze? Der Ausdruck ist ungenau, denn obwohl man immer
Achtung haben muß vor der Person und ihrer ehrlichen Überzeugung, kann man sie niemals haben für die Irrlehre. Der KKK, 1. c.,
sagt pauschal, daß man Respekt haben soll vor den Religionen, was
nicht ganz übereinstimmt mit Vat II, von ihm zitiert.
62. Nr 2158. „Der Name jedes Menschen ist heilig", und Gott
ruft jedermann beim Namen. Für letzteres werden Is 43,1 (wo nur
von Israel die Rede ist) und Johan 10,3 (wo steht, daß der Hirte
seine Schafe beim Namen nennt) zitiert. Daß Gott jeden Menschen
„beim Namen nennt", kann nur paränetisch gemeint sein. Ist auch
der Name von Verbrechern "heilig"? von Nero, Stalin, Hitler, c. s.?
• 63. Nr 2266. Der KKK legitimiert hier die Todesstrafe in ganz
schweren Fällen (des cas d'une extreme gravite). Schon hatten französische Bischöfe das Gegenteil behauptet, was nicht in Übereinstimmung steht mit dem Alten Testament und der alten Praxis und
Lehre der Kirche.
64. Nr 2283. Man solle nicht verzweifeln am ewigen Heil der
Selbstmörder, und die Kirche betet für sie. Der frühere Codex verweigerte die kirchliche Beerdigung denjenigen, die sich bewußt
und mit Überlegung (deliberato consilio) das Leben genommen
haben (can. 1240, 3). Es kommt natürlich vor, daß Selbstmörder
nicht ganz verantwortlich sind für ihre Tat. Ein französischer
Psychiater, der Chef einer Klinik war, wo Personen gepflegt wurden, die vergebens versucht hatten, sich das Leben zu nehmen, hat
mir aber versichert, daß die meisten genau wußten, was sie (freiwillig) taten.
65. Nr 2302-2330 wird kurz die bekannte katholische Kriegsmoral auseinandergesetzt, wie auch Johannes Paulus II dies ohne
Unterlaß tut, und besonders im Falle des Golfkrieges getan hat, der
die Vernichtung der Kraft, Industrie und Ökonomie eines Volkes
zum Ziel hatte, was mit allen Mitteln erreicht werden sollte, und
wobei die Moral und die internationalen Gesetze keine Rolle spielten.
• 66. Nr 2331-2400. Das sechste Gebot. Die bekannte Lehre
der Kirche wird hier unverkürzt behandelt. Ganz nach Zeitgeist
spielt die Liebe natürlich eine große Rolle, und schon im Anfang
liest man: Gott hat den Menschen zur Liebe und zur Gemeinschaft
berufen (Nr 2331). Mann und Frau sind sogar ein Abbild der „Zärtlichkeit Gottes" (de la tendresse de Dieu), Nr 2335. Nach Nr 2337
ist die Keuschheit „die gelungene Integrierung der Sexualität in die
Person" (1Integration reussie de la sexualite dans la personne").
Das ist keine Definition, und könnte allerhand bedeuten. In diesem
Stil wird noch manches gesagt.
67. Nr 2357. Die Homosexualität wird, selbstverständlich, als
im Widerspruch zum Naturgesetz betrachtet. Es wird heute darüber gestritten, ob sie eine psychische Krankheit ist, wie vor nicht
allzulanger Zeit meistens angenommen wurde (u. a. in den
U.S.A.), oder eine „Variante" der Natur (wie die eines Menschen,
der mit zwölf Fingern geboren ist). Eine mächtige Propaganda seitens der Homosexuellen will uns glauben lassen, daß eine nicht
geringe Anzahl Menschen so geboren werden, und davon leiten sie
das Recht ab, sich zu benehmen wie einst die Einwohner von
Sodoma. Nach dem KKK „zeigt eine nicht geringe Zahl Männer
und Frauen tiefgehende homosexuelle Neigungen" ("des tendances homosecuelles foncieres"). „Sie wählen ihren homosexuellen
Zustand nicht; für die meisten von ihnen ist sie eine Schicksalslage". Hier entscheidet der KKK sich in einer Frage, die nicht zum
Glauben gehört und die vom Glauben und der Theologie her nicht
gelöst werden kann. Daß es eine angeborene Homosexualität gibt,
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ist gar nicht bewiesen und scheint sogar unwahrscheinlich, es sei
denn in Ausnahmefällen.
• 68. Nr 2360. Unter der Überschrift „Die Liebe der Ehegatten" wird pauschal gesagt, daß die Sexualität „hingeordnet ist auf
die eheliche Liebe von Mann und Frau". In der ganzen Natur ist die
Sexualität zuerst auf die Prokreation hingeordnet. In Nr 2363 ist
wiederum die Rede vom „doppeltem Ziel der Ehe". Die beiden
Ziele sind aber nicht gleichgeordnet, siehe oben.
69. 2372. Nach dem KKK hat der Staat das Recht, auf die Demographie des Volkes einzuwirken. Er darf dazu keine unmoralischen
Mittel gebrauchen, das ist für den KKK selbstverständlich, aber er
hätte hinzufügen können, daß der Staat für eine solche Politik
schwerwiegende Gründe haben muß.
70. 2329. „Die Liebe ist die grundlegende und naturgemäße
Berufung jedes Menschen" sagt der KKK pauschal nach Familiaris
Consortio von Johannes Paulus 11 (22. 11. 1981), 11. Man hätte
gewünscht, daß der KKK deutlich gemacht hätte, was man jedesmal unter „Liebe" verstehen soll. Er hätte es besonders hier nicht
vermeiden sollen, begrifflich klare Definitionen zugeben.
• 71. Nr 2401-2463. Das siebente Gebot. Der KKK spricht hier
ziemlich ausführlich über das Privateigentumsrecht, die Achtung
der Personen und ihrer Güter, die soziale Lehre der Kirche usw.,
alles im Sinne der bekannten kirchlichen Soziallehre. In Nr 2425
werden die totalitären Ideologien des „Kommunismus" und des
„Sozialismus" verworfen. In Nr 2443-2449 wird hingewiesen auf
die christliche Pflicht, die Armen zu lieben.
72. Nr 2464-2513. Das achte Gebot. Ganz besonders wird über
die Wahrheit gesprochen: man muß „leben in der Wahrheit", davon
zeugen, sie nicht verletzen und respektieren. Auch die Medien müssen die Wahrheit respektieren (was sie oft nicht tun, sogar nicht tun
wollen). Der Abschnitt schließt mit einigen Betrachtungen über
die Schönheit und die kirchliche Kunst (Nr 2500-2503). Was die
Schönheit ist (es wird nicht gesagt) ist keine Glaubensfrage. Nach
dem KKK hat sie mit der Wahrheit zu tun.
73. Nr 2513-2533. Das neunte Gebot. Der KKK will eine „Säuberung des sozialen Klimas" (Nr 2525) und verurteilt die jetzige
„Permissivität" der Sitten (Nr 2526).
73. Nr 2534-2557. Zehntes Gebot. Es wird u. a. darauf hingewiesen, daß der Neid ein großes Übel ist; nach S. Augustinus ist er
„eine äußerst teuflische Sünde". Es ist gut, daß dies gesagt wird,
denn die Mißgunst ist eine der großen sozialen Übel unserer Zeit.

in einem Atem mit dem „Friedensopfer" genannt wird. Man sehe
Lev 7,12, wo die Opfermaterie genau beschrieben wird; Lev 7,15
("das Fleisch des Lobopfers"); 22, 19; Ps 107,22; 116,17; 2 Chr
33,16. Im bekannten Psalmvers immola Deo sacrificium laudis et
redde Altissimo vota tua (Ps 50 (Vg 49), 14) ist mit „Lob" ein
Opfer gemeint, wie hervorgeht aus dem Parallelismus mit dem
zweiten Versteil: „und bezahle dem Höchsten deine Gelübde" (mit
diesen Gelübden sind die Opfer gemeint, die man gelobt hat, vgl.
Ap.Gesch. 21, 23-26). Später wird "Lobopfer" auch metaphorisch
gebraucht (vgl. Ps 51,16-17). Auch Nicht-Katholiken, wie die
Anglikaner, sind bereit, die H. Messe ein „Opfer" zu nennen, aber
in übertragenem Sinne, weil Gott dabei gepriesen wird. Darum ist
der Ausdruck „das Lobopfer" aus sich selbst nicht genügend klar,
obwohl im Kontext deutlich genug.
• 78. Das Buch endet mit fast 100 Seiten äußerst nützlicher Indices, die den Gebrauch des Buches sehr erleichtern. Man sieht daraus u. a. (S. 641-662), wie oft derselbe Gegenstand im Buch vorkommt. Wenn etwas hier oder da begrifflich ungenügend behandelt wird, kann man zum Index greifen um andere Stellen im
Buche zu Rate zu ziehen, wo man oft mehr findet.
Aus dem Index der Zitationen der H. Schrift (S. 583-613) ist
ersichtlich, wie oft die H. Schrift (aus dem Alten Testament besonders Genesis und die Psalmen) zitiert wird. Von den ökumenischen
Konzilien wird Trient 100 mal erwähnt; Vat. I 27 mal; Vat II 807
mal. Unter den Päpsten wird S. Pius V nicht genannt, Pius XII 27
mal, die nachkonziliären Päpste (besonders Johannes Paulus II)
192 mal; der Katechismus „von Trient" 27 mal; der neue Codex
160 mal (der frühere wird nicht zitiert, sowie auch nicht die vorvatikanische Liturgie). Dazu kommt eine Anzahl von Vätern und Kirchenlehrern, worunter besonders der Hl. Thomas (61 mal).
— Aus der Zahl dieser Zitationen ist schon deutlich, wo der
Schwerpunkt des KKK liegt: im Vaticanum II und der nachvatikanischen Zeit. Die frühere Tradition wird nicht vernachlässigt, aber
der Schwerpunkt liegt in der Zeit nach der Eröffnung des Vaticanum II. Obwohl ein "pastorales" Konzil, das keine unfehlbare
Lehre verkünden wollte (außer den schon früher definierten), soll
Vaticanum II die Hauptquelle der Lehre der jetzigen Kirche sein.
Ob das recht ist, beurteile jedermann für sich. Bedauerlich ist, daß
die ganze vorvatikanische Liturgie der lateinischen Kirche nicht
erwähnt wird, als hätte sie nie bestanden. Sie ist doch auch ein
locus und eine vorzügliche Quelle der Lehre der Kirche.

Gebet. Vater Unser

Schluß und Zusammenfassung.

74. Nr 2558-2758 behandeln am Anfang des vierten Teiles des
KK das Gebet. Die Behandlung ist im Sinne der christlichen Spiritualität und zum Teil betrachtend. Wer geistliche Exerzitien gibt,
kann daraus Nutzen ziehen.
• 75. Nr 2759-2865. Betrachtungen über das Vater Unser, und
Schluß des letzten Teiles des KKK. S. 559 wird eine Übersetzung
gegeben, diesmal nicht nach der Bible de Jerusalem, sondern nach
dem kirchlichen französischen Text. Darin sind die Worte „ne nous
soumets pas ä la tentation" (unterwerfe uns nicht der Versuchung)
in Frankreich heute (mit Recht) sehr umstritten (im KKK
Nr 2850 ff.). Exegetisch kann man hier und da anderer Meinung
sein als der KKK, der selbstverständlich nicht die Absicht hat,
seine Erklärung in allem als Lehre der Kirche auszugeben. Darum
insistiere ich hier nicht auf Besonderheiten.
76. Nr 2846-2849 et ne nos inducas in tentationem wird richtig
erklärt als "Lasse nicht zu, daß wir der Versuchung erliegen"; verwiesen wird dabei auf Jakobus 1,13 ("Gott verführt niemand"). Die
Bitte Jesu hat einen alttestamentlichen, und wohl auch semitischen
Hintergrund. Das macht es vielen schwer, sie zu verstehen. Man
siehe z. B. Lagrange, Evangile selon s. Matthieu, S. 130-132.
— 77. Nr 2642. „Die Eucharistie ist das Lobopfer". Ich möchte
hierbei bemerken, was vielfach vergessen wird, daß im Alten Testament das „Lobopfer" (zebah tödah) eine Opferart ist, ein richtiges
Opfer, wobei Gott besonders gepriesen wurde, und das einige Male

In der Eröffnungsansprache seines Konzils hat Joannes XXIII
die Hoffnung ausgesprochen, daß die Aussagen von Vaticanum II
genauso klar sein würden wie die von Trient und Vaticanum I,
obwohl, so fügte er vielbedeutend hinzu, „manche das nicht wünschen". Einigen (viele?) von diesen letzteren waren anwesend in
der Konzilsaula, und ihr Einfluß ist so groß geworden, daß die
Hoffnung des Papstes nicht in Erfüllung gegangen ist. Niemals ist
ein Konzil so unterschiedlich und widersprüchlich ausgelegt worden wie Vaticanum II. Eine "begrifflich unklare Sprache" wurde
absichtlich benutzt wegen der Ideen, denen die Neuerer zugetan
waren. Wenn nun der KKK besonders Vaticanum II als Ausgangspunkt nimmt, und zum Teil auch die Sprache dieses Konzils übernommen hat, kann es nicht anders sein, als daß auch seine Aussagen nicht alle begrifflich klar sind. Wir haben oben schon hingewiesen auf Fälle, in denen eine Aussage ergänzt werden muß durch
andere, um gut verstanden zu werden. Um den KKK richtig zu verstehen, ist es also notwendig, die katholische Lehre sehr gut zu kennen, und im Sinne der alten und immer jungen Tradition zu erklären. Auch Vaticanum II soll man im Lichte dieser Tradition
betrachten, um es katholisch zu verstehen.
• Der Verfasser dieses Beitrags ist überzeugt, daß die begrifflich klare Sprache auf die Dauer gewinnen wird gegenüber der heutigen oft unklaren. Es fällt auf, daß man diese fast nur in den sogenannten Geisteswissenschaften findet, besonders in den spekulati-
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ven und normativen, nicht in der Naturwissenschaft. In letzterer
versucht ein jeder unmißverständlich und so deutlich wie nur möglich zu sein. Eine absichtlich unklare Sprache ist nicht selten auch
eine unehrliche Sprache, indem man nicht klar sagen will was man
denkt, und in theologicis nicht in Übereinstimmung mit der katholischen Lehre.
— Die Sprache des Katechismus könnte man an verschiedenen
Stellen paränetisch nennen, wie man in einer Predigt oder in geistlichen Exerzitien spricht, wenn es darauf ankommt, bestimmte Seiten einer Wahrheit hervorzuheben. In solchen Fällen ist es nicht
notwendig, dogmatisch vollständig und genau zu sein; der Prediger oder Exerzitienleiter nimmt meistens ohne weiteres an, daß
seine Hörer die Glaubenslehre der Kirche sowohl kennen wie
bekennen. Darauf sollte auch der Leser des KKK Rücksicht nehmen. Etwas anderes ist, ob er nicht eine durchgehend klare Sprache bevorzugen würde (die man im Cat. Romanus findet).
• Es ist deutlich, daß man im KKK die Glaubenslehre der Kirche in ihren wesentlichen Punkten findet. Daher kommt es, daß
Angehörige der Modernistenpartei (ihr Name ist Legion) gegen
ihn aufgetreten sind. Andererseits hat auch ein Mann wie der Abbe
Georges de Nantes in seiner bekannten wüsten Sprache in einer speziellen Schrift den KKK der Ketzerei usw. angeklagt. Man
bekommt den Eindruck, daß der überaus rührige Abbe immer auf
der Suche ist, in den Dokumenten der konziliären Kirche Ketzereien usw. aufzuspüren. Vor dem letzten Konzil wurden Äußerungen von Theologen, die falsch verstanden werden könnten, leicht
verurteilt; jetzt ist das Gegenteil der Fall: wenn es nur möglich ist,
eine Äußerung richtig zu verstehen, wird es getan. Daß letzteres
Verwirrung bringen kann und auch bringt, ist klar. In Glaubensfragen und in der Theologie ist Klarheit unbedingt notwendig.
Im Abschnitt über die Sakramente findet man im allgemeinen
die Lehre der Kirche, besonders wenn man sie kennt. Die begriffliche Klarheit fehlt hier bisweilen mehr als anderswo und ist wohl
auch nicht immer erstrebt. Der KKK scheut Definitionen.
— Was die Kirche betrifft, die als „Volk Gottes" verstanden wird,
wird an zahllosen Stellen die „priesterliche Art" dieses Gottesvolkes betont, obwohl es in unserer Zeit viel notwendiger ist, den
wesentlichen Unterschied der Priester von denen, die keine Weihe
empfangen haben, hervorzuheben. Während die Hl. Schrift nur an
wenigen Stellen über das „allgemeine Priestertum" spricht (Ex
19,6; Is 61,1; 1 Petr 2,5.9; Ap 1,5-6; 5,9-10; 20,6) und Vaticanum II nur an einigen Stellen (Lumen Gentium 10; 34;62), tut der
KKK es immer wieder. Im Dekret über die apostolische Aktivität
der Laien wird kurz darauf hingewiesen, daß die Laien teilhaben

„am priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Christi"
(2; 10). So wenig die Laien Propheten und Könige im buchstäblichem Sinne sind, sind sie Priester. Dazu wird, nach der jetzigen
Gepflogenheit, heute nur zu oft vom "prophetischem" Amt in
einem anderen Sinne gesprochen als im Alten Testament, wo der
Prophet ein Mann Gottes ist, der die Worte spricht, die Gott ihm
offenbart (Ex 7,1!). Jetzt kann fast jedermann "Prophet" werden.
„König" natürlich nicht, denn das paßt nicht in unsere demokratische Zeit.
• Alles in allem muß man das Erscheinen des neuen Katechismus für die katholische Kirche in der heutigen Zeit von Herzen
begrüßen. Er wird aber nicht im Stande sein, den schweren Irrlehren, die jetzt die Kirche vergiften, einen Damm entgegenzusetzen,
wenn nicht auch die Irrlehren die sie verbreiten, verurteilt und
aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgewiesen werden. Letzteres wird wohl noch lange Zeit ein frommer Wunsch bleiben (Urs
von Balthasar wollte es nicht!)
Wir wollen noch bemerken, daß Johannes Paulus II, am Ende
seiner Konstitution Fidei Depositum, die dem Text des Katechismus vorausgeht, schreibt, daß der Text des KKK nicht bestimmt
ist, die Katechismen zu ersetzen, die ordentlich bestätigt sind von
den kirchlichen Autoritäten (den Bischöfen oder ihren Konferenzen), besonders wenn der Heilige Stuhl sie approbiert hat. Solche Katechismen sind bekannt aus den Niederlanden (1966),
Frankreich, Belgien, Deutschland usw. und sie enthalten manches, einige sogar vieles, was mit dem KKK und dem Glauben
nicht in Einklang ist. Wie soll man also die Bestimmung des Papstes verstehen? In jedem Fall nicht so, daß die Wahrheit pluriform
sei, denn sonst wäre der KKK nicht nötig gewesen.
Noch eine Bemerkung. Der KKK ist durch ein großes Gremium
zustande gebracht, als Ausdruck der Kollegialität des Weltepiskopats. Das hat zwar einige Vorteile, aber auch Nachteile. Denn bei
einer solchen Methode kann in manchen Fällen das Resultat nur
ein Kompromiß sein. Der Catechismus Romanus wurde von einigen wenigen höchst kompetenten Männern zustande gebracht. Das
war zweifellos die bessere Methode.
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Bischof Berthold Pürstinger von Chiemsee und
seine „Teutsche Theologie"
Zu seinem 450. Todestag
Die Bischöfe des 16. Jahrhunderts werden weithin von der
Geschichtsschreibung wenig positiv beurteilt. Georg May hat in
seinem Werk „Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts" einen kritischen Überblick über
ihr Verhalten gegenüber der theologischen Neuerung Luthers
gegeben. Darin behandelt er auch Bischof Berthold von Chiemsee, der vor 450 Jahren starb. Er urteilt, daß der Bischof in seinem Leben häufig die Rolle eines Vermittlers, Besänftigers und
Friedensstifters spielte. „Er war einer jener vielen wohlmeinenden Männer, denen es an der Härte und Entschlossenheit mangelte, die angesichts der lutherischen Herausforderung am Platz
gewesen wäre."

Trotzdem hat Bischof Berthold Pürstinger für die Kirche des
16. Jahrhunderts seine Bedeutung gehabt. Sein Beitrag zur Theologie besteht darin, daß er die erste katholische Dogmatik in deutscher Sprache vorlegte. 1528 veröffentlichte er in München eine
„Tewtsche Theologey", ein Handbuch der katholischen Glaubenslehre, das ähnlich wie in unseren Tagen der „Weltkatechismus" die
katholische Glaubenslehre zusammenfaßte. In einer Zeit der theologischen Verwirrung stellte er darin zusammen, was zu glauben
sei. So ist das zweite Kapitel seiner „Tewtsche Theologey" überschrieben. In hundert Kapiteln behandelte er Zentralfragen des
katholischen Glaubens. Sie reichen „Vom christlichen Glauben"
bis zum „Jüngsten Gericht" und erörtern Themen wie „Glaube und
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• Wer war Berthold Pürstinger? Er wurde 1465 in Salzburg
geboren, machte seine Studien in Perugia und empfing 1490 die
Priesterweihe. Anschließend wirkte er an der erzbischöflichen
Kurie in Salzburg. 1508 wurde er zum Bischof von Chiemsee
ernannt. Seine bischöflichen Aufgaben nahm er ernst. Man berichtet von ihm, daß er u. a. etwa 200 Kirchen geweiht habe. 1514
gab er ein neues Brevier für den Klerus seiner Diözese heraus,
1522 bemühte er sich um das Zustandekommen der Mühldolfer
Reformsynode, nahm an ihren Beratungen wichtigen Anteil und
sorgte für die Durchführung der synodalen Beschlüsse. 1526 verzichtete er auf sein Bistum, nachdem er bereits 1525 einen Koadjutor erhalten hatte. Anschließend zog er sich in das Zisterzienserkloster Raitenhaslach bei Burghausen zurück und lebte seit
1528/29 in Saalfelden im Pinzgau. Dort starb er am 19. 7. 1543 —
im gleichen Jahr wie Johannes Eck. In Saalfelden wird man in diesem Jahr das Gedächtnis an den großen Mitbürger feierlich begehen. So wurde am 18. Juli in Saalfelden ein feierlicher Gedenkgottesdienst an Bischof Berthold durch Weihbischof Jakob Mayr von
Salzburg gefeiert. Im Oktober 1993 wird auf Schloß Ritzen ein
Symposium stattfinden, auf dem Berthold als Theologe gewürdigt
wird, wo aber auch über seine Biographie und über seine Beziehungen zu Saalfelden gesprochen wird.
—Berthold von Chiemsee hat in den letzten Jahrzehnten stärkere Beachtung gefunden. Bereits 1852 gab W. Reithmeier das
Hauptwerk von Berthold „Tewtsche Theologey" heraus, von der
zur Zeit eine kritische Neuedition in Vorbereitung ist. Bereits
Hugo Laemmer hat sich 1852 in seinem Werk „Die vortridentinische katholische Theologie des Reformationszeitalters" mit Berthold beschäftigt. In den letzten Jahrzehnten haben sich 0. Müller,
P. Polman, J. Lortz, H. Jedin mit Berthold auseinandergesetzt. Hingewiesen sei besonders auf die zusammenfassenden Arbeiten von
Remberger, Zöller, Marx und Zeeden. K. Zöller hat 1979 seine Dissertation in Freiburg über die Meßopferlehre von Berthold
geschrieben, G. Marx hat sich 1982 mit dem Problem „Glaube,
Werke und Sakramente im Dienst der Rechtfertigung", d. h. mit
zentralen Fragen der Theologie des Bischofs von Chiemsee
beschäftigt. F. X. Remberger untersuchte 1958 die Ekklesiologie
von Berthold und lieferte 1988 einen zusammenfassenden Beitrag
über die Mariologie von Berthold für das Marienlexikon. Ernst
Walter Zeeden gab 1986 eine zusammenfassende Würdigung in
der Reihe „Katholische Theologen der Reformationszeit."
• Berthold hat sich eingehend über die Folgen der Glaubensspaltung geäußert. Er litt besonders unter der durch die Reformation
ausgelösten sittlichen Verwilderung und der totalen Glaubensunsicherheit seiner Zeit. Nach Berthold haben die neuen Lehren zu religiöser Lauheit und zu Spaltungen in der Kirche geführt, zugleich
eine Störung der öffentlichen Ordnung bewirkt.
In dieser Zeit der Verwirrung versucht er mit seinem Werk
„Tewtsche Theologey", die Irrtümer der neuen Lehre deutlich zu
machen, so dem Nächsten zu helfen und ihm eine sichere Unterweisung in der christlichen Heilslehre zu geben. Hier wird der seelsorgliehe Ansatz von Berthold von Chiemsee deutlich. Aufschlußreich
ist auch, welche Wertungen er den verschiedenen Glaubenswahrheiten gibt. So erörtert er die Gotteslehre in sechs Kapiteln.
—Acht Kapitel widmete er der Lehre von der Offenbarung und
der Frage von Schrift und Tradition. 18 Kapitel behandeln Schöpfung und Sündenfall. 20 Kapitel sind der Gnadenlehre gewidmet,
wobei das Thema Verhältnis von „Gnade und Freiheit" und die

„Lehre von den Tugenden" ihren besonderen Platz erhalten.
Der Sakramentenlehre gibt er in seinem Werk einen Schwerpunkt. In 45 Kapiteln erörtert er diese Fragen. Eingehend beschäftigt er sich mit dem Bußsakrament, das damals wie heute einer
besonderen Erläuterung bedurfte. Interessant ist auch, was Berthold über Maria sagt in einer Zeit, wo durch Luther die Marienfrömmigkeit angegriffen worden war. Er findet lobende Worte
über die Mutter des Herrn. Mit Recht urteilt F. X. Remberger, daß
Berthold ein hervorragender Zeuge der kirchlichen Lehre über
Maria vor dem Tridentinum ist (ML I 456 f.).
—Kennzeichnend ist, daß Berthold seine Dogmatik in deutscher
Sprache verfaßte. Als seinen Leserkreis sah er Laien, die der lateinischen Sprache nicht mächtig waren. Gerade sie wollte er mit den
katholischen Glaubenswahrheiten in einer Zeit vertraut machen,
wo die theologische Unklarheit durch die Neuerer erschreckend
angewachsen war. Sein Werk sollte ihnen die Möglichkeit geben,
Irrtum und Wahrheit zu unterscheiden und aufzuzeigen, woran
man sich halten kann. Seine „Tewtsche Theologey" darf man so
als Vorläufer des „Weltkatechismus" bezeichnen.
In seiner Theologie verwertete er stark die HI. Schrift und die
Kirchenväter, besonders Augustinus. Es ist aufschlußreich, daß die
theologischen Lehren von Pürstinger mit den späteren Entscheidungen des Konzil von Trient weithin übereinstimmen. So war
seine Dogmatik eine gute Zusammenfassung der katholischen
Wahrheit und ein Wegweiser des wahren Glaubens.
• Über Luther fand Berthold kritische Worte. Die Anhänger
Luthers bezeichnete er als die „lutherische Sekte". An Luther verurteilte er besonders seine Spaltung der Kirche. Berthold betonte:
Wer Jesus Christus zertrennt oder zerteilt, wie Luther es tut, der ist
nicht aus Gott, sondern ist ein Antichrist. Luther und seine Gesellen wertete er als Vorläufer des kommenden großen Antichristen.
Wer sich wie Luther von der Kirche trennt, der ist erfüllt von Hoffart, Verblendung und Unbelehrbarkeit. Er bezeichnet sie als Spalter der Kirche und Werkzeug des Teufels.
—Berthold war ein Theologe, der seine Kirche liebte. Die Kirche war für ihn die Grundfeste der Wahrheit, die Gemeinschaft der
Glaubenden, gegründet auf dem Fundament der Apostel. Er betont
die Notwendigkeit der apostolischen Sukzession. Durch sie besitzt
die katholische Kirche die Verbindung mit der von Christus gestifteten Urkirche. In der Kirche von Rom lebt die Kirche der Apostel
weiter. Diese Kirche ist vom HI. Geist geleitet, sie ist die Mutter
aller Kirchen, die Lehrerin der Wahrheit. Die von Luther
geschmähte Papstkirche besitzt den Primat und steht an der Spitze
der Universalkirche.
• Auch sonst war Berthold von Chiemsee literarisch fruchtbar.
Er gehört zu den bedeutenden Verteidigern der hl. Messe. Sein
„Kelchbüchlein" war der Verteidigung der katholischen Meßopferlehre gewidmet. In seiner Schrift „Tewtsch Rational" beklagte er,
daß als Konsequenz der lutherischen Lehre und der Angriffe
Luthers auf das besondere Priestertum, die Zahl der Priester
abnehme und der Gottesdienst an vielen Orten zum Erliegen
komme. Die Polemik Luthers gegen das Amtspriestertum hätte leider die Folge gehabt, daß viele Gläubige ihre Söhne davon abhielten, Priester zu werden.
—Die Angriffe Luthers auf die Messe wies Berthold scharf
zurück. Die hl. Messe, so betont Berthold, ist durch Christus selbst
gestiftet worden. Er hat sie beim letzten Abendmahl eingesetzt.
Als er das Brot nahm, es segnete und seinen Jüngern reichte,
begann seine Messe, die er am Kreuze vollendete.
Nach Berthold hat Christus das Meßopfer aus sechs Gründen
eingesetzt. 1. zum Gedächtnis seiner Menschwerdung, 2. zum
Gedächtnis seines Leidens und Sterbens, 3. zur Fortsetzung des
Kreuzesopfers, um den einzelnen Gläubigen die Segnungen dieses
Opfers zuwenden zu können, 4. um Gott durch ein ihm wahrhaft
wohlgefälliges Opfer zu ehren, 5. um Gott auch durch ein ihm würdiges Opfer zu ehren, 6. damit wir durch die hl. Kommunion,
durch die Speisung mit dem Himmelsbrot zum ewigen Leben
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Rechtfertigung", „Gotteslehre", „Schöpfung", „Gnade und Sakramente". Er setzte sich eingehend mit Luthers Ansicht auseinander,
daß der Glaube allein genüge, um die ewige Seligkeit zu erlangen,
beantwortete aber auch kontroverse Fragen wie die der päpstlichen
Gewalt und die Lehre von der Kirche. Berthold von Chiemsee
schrieb sein Werk, das er als „Unterricht des christlichen Glaubens" versteht, zum Lobe Gottes, zum Dienst an der Kirche und als
Hilfe für die deutsche Nation.

—

—

genährt würden. Die Eucharistie ist nach Berthold Testament,
Sakrament und Opfer.
• Eingehend hat sich Berthold auch über den Glauben geäußert.
Der Glaube ist nach ihm der notwendige Anfang des Menschen,
um von Gott Gnade, Rechtfertigung und Seligkeit zu erlangen. Die
lutherische Lehre von der sola fides bezeichnet Berthold als eine
Erfindung des Teufels, der die Christen in Sicherheit wiegen und
zur Unterlassung des Guten verführen wolle. Neben dem Glauben
ist nach der Lehre der Schrift auch die Reue, die Buße und das persönliche Streben erforderlich. Neben dem Glauben fordere Christus auch die Werke als zum Heil notwendig. Darum gebrauche
Paulus auch das Bild von den Läufern in der Rennbahn.
Zur Rechtfertigung gehören nach Berthold von Seiten des Menschen die Liebe zu Gott und die Reue über die begangenen Sünden,
von Seiten Gottes verzeihendes Erbarmen und die Verleihung seiner Gerechtigkeit. Die Kirche hilft den Menschen durch die Zuwendung der Rechtfertigungsgnade aus dem Schatz, den ihr Christus
verliehen hat und aus dem Verdienstschatz der Heiligen. Rechtfertigung bedeutet: Der Mensch ist jetzt Gott angenehm. Die Rechtfertigungsgnade ist ein Geschenk Gottes, das Geschenk eines neuen
Lebens durch Gott. Gerechtfertigt wird der Mensch durch die
Taufe und im Sakrament der Buße.
• Die angeführten Beispiele zeigen, daß Berthold sich bemüht
hat, die katholische Wahrheit verständlich darzulegen. Er gehört

zu den deutschen Bischöfen des 16. Jahrhunderts, die eine gute
Kenntnis der lutherischen Schriften hatten und die sich theologisch
mit den Lehren der Neuerer auseinandergesetzt haben. Berthold
steht hier in einer Reihe mit damaligen Bischöfen wie Friedrich
Nausea, Johannes Fabri, Michael Helding und Stanislaus Hosius.
Berthold besaß eine gute theologische Bildung und hat sich
überzeugend gegen die Irrtümer der Reformatoren gewandt. Er
war zwar kein origineller spekulativer Theologe, aber ein guter
Kenner der Hl. Schrift, der Lehre der Kirchenväter und der mittelalterlichen Theologie. Seine fundierten Kenntnisse verwertete er
überzeugend in seinen Schriften.
Leider hat Berthold von Chiemsee keine nachhaltige theologiegeschichtliche Wirkung ausgeübt. Seine Werke erlebten auch
keine großen Auflagen. Gegenüber den 120 Auflagen, die damals
Johannes Eck mit seinem „Enchiridion" erreichen konnte, ist der
literarische Erfolg seines Werkes bescheiden.
Aber seine Verteidigung des katholischen Glaubens ist eine
beachtliche Zusammenfassung der katholischen Glaubenslehre
am Vorabend des Konzils von Trient und eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen und Irrtümer Luthers und seiner
Anhänger
Die Adresse des Autors: Prälat Prof. Dr. Remigius Bäume,;
Mattenweg 2, 79199 Kirchzarten

BUCHBESPRECHUNGEN
Vom Geist des Zölibates
Möhler, Johann Adam: Vom Geist des Zölibates. Beleuchtung
der Denkschrift für die Aufhebung des den katholischen Geistlichen vorgeschriebenen Zölibates. Hg. v. Dieter Hattrup. Bonifaaus Verlag: Paderborn 1993. (2. Aufl.; 1. Aufl.: 1828). 184 S.;
22 cm; kart; DM 26,—
Johann Adam Möhler (1796-1838) gilt als Gründer der Tübinger
Schule der Theologie und als Vater der modernen Ekklesiologie.
32jährig schrieb er die vorliegende Entgegnung (i. e. „Beleuchtung . .") zu einer Sammlung von Petitionen (i. e. „Denkschrift
.") um Aufhebung des Zölibates für katholische Priester, die
einige Theologieprofessoren seiner Diözese an den Bischof von
Freiburg sowie Landtag und Großherzog von Baden gerichtet hatten. Möhler zeigt die Unhaltbarkeit ihrer Argumente in fünf Kapiteln auf: 1. Analyse der Zeit, 2. Zeugnis der Schrift, 3. Kritik der
Theorie vom kirchenfremden Ursprung des Zölibates, 4. Geschichte des Zölibates, 5. Theologie des Zölibates.
Er ist bewegt von Sorge für die Kirche und Empörung über das
Unrecht, das die „Denkschrift" der von Jesus empfohlenen Ehelosigkeit für das Himmelreich antut, bleibt jedoch heiter und sachlich, mit einem Schuß Ironie. Bitterkeit und Beschuldigungen wird
man vergeblich suchen. Man kann sich angesichts dieser erleuchteten, brillanten Widerlegung nicht genug darüber wundern, daß
heute noch die gleichen Argumente gegen den Zölibat bis zur
Ermüdung wiederholt werden. Ich habe es satt. Es interessiert
mich vielmehr das, was für den Zölibat spricht. Und siehe, Möhler
beschreibt die der Welt unbekannte Freude, die Gott dem, der sich
ihm ungeteilt hingeben kann, schenkt (81). Die Ehelosigkeit ist die
Endgestalt der himmlischen Vollkommenheit, wo nicht mehr geheiratet wird, und deshalb höchst konvenlent mit dem kirchlichen
Amt gekoppelt. Der Ehelose vermittelt einen Vorgeschmack auf
das kommende Reich.
Die Ausgabe ist durch übersichtliche Begleittexte und Anmerkungen des Herausgebers, des Paderborner Univ. Prof. für Dogmatik, Dr. Dieter Hattrup, zugänglicher gemacht. Ebenso lesenswert
ist sein 71seitiges Nachwort, in dem er Möhler kompetent kom- 289 —

mentiert und weiterführende Schlüsse für die Gegenwart zieht.
Ergriffen wird man gewahr, daß beide Autoren der gleiche Eifer,
die gleiche Freude, der gleiche Zorn bewegt. Dankbar erkennt man
in ihnen zwei Säulen, die Wahrheit und Sitte inmitten der Verwirrung unserer Zeit mit überzeugender Selbstverständlichkeit vertreten.
Mag. P. Martin Deininger CO, idu

Exerzitienvorträge
Ildefons Fux: Der innere Geist. Exerzitienvorträge. Mit einem
Vorwort von Isa Vermehren. Verlegt vom Vikariat für die Frauenorden der Erzdiözese Wien: Wien 1992. In der Reihe: Begegnung
mit Mutter Barat. 122 S.; 18 cm; kart.; ÖS 95,—
Der Autor ist Bischofsvikar für die Frauenorden in der Erzdiözese
Wien und hat sich bereits durch mehrere Veröffentlichungen als
profunder Kenner des geistlichen Lebens, insbesondere des Schrifttums der hl. Magdalena Sophie Barat, Gründerin der Sacre-Coeur
Schwestern, erwiesen. Die in dem vorliegenden Büchlein gesammelten Exerzitienvorträge wurden vor Schwestern des genannten
Ordens gehalten und wollen in die ursprünglichen Intentionen der
Gründerin Mutter Barat einführen. Der Stil des gesprochenen Wortes wurde bei der Drucklegung beibehalten und gibt dem ganzen
etwas Erfrischendes. Die Themen, die hier zur Sprache kommen,
sind, wie Sr. Isa Vermehren RSCJ in ihrem Vorwort bemerkt, im
modernen geistlichen Schrifttum nur selten zu hören: Streben nach
Heiligkeit, nach dem inneren Geist der Tiefe, Abtötung, Sühne,
Einkehr in das heiligste Herz Jesu u. ä. m. In der Art und Weise,
wie der Autor die Themen darlegt, öffnet sich der Blick auf das
Wesentliche des Glaubens. Hier spricht ein erfahrener Seelenführer, hier ermutigt ein geistlicher Vater zur Einkehr in die Quellen
des geistlichen, christlichen Lebens. Die Lektüre dieses kleinen
Büchleins stellt selbst schon eine Form von Exerzitien dar: eine
unschätzbare Hilfe zur Korrektur unseres Christenlebens, das stets
vorn Abgleiten in Äußerlichkeiten bedroht ist. Mögen viele Leser
sich diesen inneren Geist zu eigen machen!
P. Dr. Karl Wallner OCist (idu)
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Geehrter Herr Professor Bökmann!
Möchte diesmal mich äußern zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum vom Deutschen Bundestag vereinbarten
Gesetz zu § 218.
Es ist bekannt, daß der § 218 seit 1872 gilt. Wie hat sich in diesen 121 Jahren das Rechtsbewußtsein bis hin zum höchsten
Gericht doch verändert! Damals wurde eine Abtreibung mit bis zu
fünf Jahren Zuchthaus bestraft, heute wird die Tötung eines ungeborenen Menschen nicht mehr als Verbrechen oder wenigstens als
Vergehen angesehen, sondern wird als straffrei behandelt. Ja noch
schlimmer: wer ein ungeborenes Kind vor der Tötung retten will,
befindet sich im Unrecht. Scheinbar gelten Notwehr und Nothilfe
nur noch im Straßenverkehr(?) Ein Ungeborenes kann ja unterlassene Hilfeleistung nicht einklagen.
Mir ist auch unverständlich, wie Bischof Lehmann, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, das Karlsruher Urteil
eine „historische Entscheidung" nennen konnte, von Äußerungen
anderer kath. Kirchenführer ganz zu schweigen. Wenn man genau
hinsieht, bietet die Karlsruher Übergangsregelung doch keinen
wirklichen Fortschritt, ist nur ein fauler Kompromiß. Nur in einem
Punkt ist das Urteil eindeutig: Die Tötung eines ungeborenen Kindes innerhalb einer Frist von drei Monaten ist ohne Strafverfolgung möglich. Ist das eine „historische Entscheidung"?
Und was die Finanzierungsfrage betrifft, bestimmt das Urteil,
daß Arztverträge, die auf die Tötung des ungeborenen Kindes zielen, rechtswirksam sind. Es soll auch dem Staat erlaubt sein, über
Sozialhilfe Abtreibung ärmerer Frauen zu finanzieren. Die Arbeitgeber können auch verpflichtet werden zur Lohnfortzahlung, wenn
Fristenabtreibungen zu Ausfallzeiten im Erwerbsleben führen.
Nur die Bezahlung von Fristenabtreibungen durch die gesetzlichen
Krankenkassen wird für unzulässig erklärt, weil sie rechtswidrig
ist. Alles in allem: geteilte Freude über das Karlsruher Urteil ist am
Platz. Dieses Urteil gibt allen Modellen eine Chance.
Was für mich persönlich noch schmerzlich ist, ist die Tatsache,
daß auch die höchsten Repräsentanten des Staates, der Bundespräsident, die Bundestagspräsidentin(!!) und der Bundeskanzler sich
dieser verfassungswidrigen Beschlußfassung nicht entgegenstellten. Wie eilig hatte es doch unser (liberale) Bundespräsident, dieses Gesetz zu unterschreiben. Das wird die Politikverdrossenheit
nicht abbauen!
Dank gilt der bayerischen Staatsregierung, die dagegen Klage
beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat Und sie betrachtet
mit Recht — wie ich meine — auch das frühere Modell der Indikationsregelung für verfassungswidrig.
Erschreckend bleibt, daß selbst gewählte Politiker in unserem
Land die ganz offensichtliche Verfassungswidrigkeit ihrer
Beschlüsse nicht erkannten oder erkennen wollten. Viele Menschen in unserem Volk bewegt dieses Thema und sie sind verunsichert.
Ihnen noch für die Weiterführung des „Theologischen", besonders zu danken, ist fast überflüssig. Und doch ist es mir ein besonderes Bedürfnis nach der Trennung von der Offertenzeitung.
P. Rudolf Kohn, Neuburg
Mit sehr freundlichen Grüßen

Trennung von der Offerten-Zeitung erschienen sind, zuzusenden.
Auch in Zukunft möchte ich gerne „Theologisches" beziehen.
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich und wünsche für die weitere Arbeit Gottes Segen!
Sven Conrad, Wigratzbad

Sehr geehrter Herr Prälat Professor Bökmann,
Nicht alle Artikel und Kommentare in „Theologisches" fanden
meine ungeteilte Zustimmung, aber für das Juni-Heft möchte ich
mich bedanken, besonders die fundierten Artikel von Professor
Belmans, den ich vor längerer Zeit einmal kennenlernen konnte,
und von Reg. Dir. Karl Lenzen, der sich zum Thema § 218 schon
öfter zu Wort gemeldet hat. Hoffen wir, daß sich die zuständigen
Stellen nicht von der ersten Euphorie nach dem Karlsruher Urteil
blenden lassen. Es ist Pflicht des Staates, die diesem Urteil entsprechenden Beratungsstellen einzurichten, nicht eine Sache der Kirchen, die unmöglich einen Freischein zur Fristentötung ausstellen
können. Hier gilt es wachsam die Fallen zu meiden, die der Zeitgeist sehr geschickt aufgestellt hat. Jedes ordentlich geführte Pfarramt (und erst recht jeder Beichtstuhl) kann eine „Beratungsstelle"
im christlichen Sinne sein, kann den betroffenen Müttern Hilfen
und Perspektiven eröffnen. Mit dem Geld für die dem konkreten
Kirchenleben oft nicht sehr verbundenen „Berater/innen" ließe
sich schon vielen Betroffenen wirksam helfen. Es ließen sich
Heime für ledige Mütter etc. einrichten. Die Beratungstheorie ist
im übrigen meist rein humanwissenschaftlich bestimmt und hat
kein theologisches oder moraltheologisches Fundament. Ist es
nicht bemerkenswert, daß Eugen Drewermann in Rundbriefen an
seine Fan-Gemeinde immer empfiehlt, sich an die kirchlichen
Beratungsstellen und die Vermittlung der Telefonseelsorge zu wenden? Was politisch für den Augenblick vielleicht ein „Optimum"
war in der Rechtssprechung, kann aus grundsätzlicheren und weiterblickenden Erwägungen nie und nimmer den Beifall gläubiger
Menschen finden.
Mit freundlichen Grüßen
Pfr. Stefan Hartmann, Bad Säckingen

Sehr verehrter Herr Prälat
Ihre Besprechung des Buches von Hermann M. Görgen „500
Jahre Lateinamerika — Licht und Schatten" (LIT-Verlag Münster)
füllt eine große Lücke aus. Ich danke Ihnen insbesondere für die
Feststellung, daß die „schwarze Legende" im Kolumbus-Jahr 1992
und auch heute noch als innerkirchliche Waffe verwandt wird, wie
Sie richtig definieren.
• Es kann nur befremden, daß die gesamte Kirchenpresse, die
wir mit unseren Steuergeldern mitunterhalten, von dem Buch Görgens keine Notiz genommen hat. Ich kann nicht begreifen, daß die
Diözesan-Zeitschriften ein Buch, das zur Verteidigung der Kirche
in den Entdeckungszeiten der Neuen Welt geschrieben wurde,
nicht zur Kenntnis nehmen.

Hochwürdiger Herr Professor Bökmann,
seit Jahren schätze ich die Beiträge Ihrer Zeitschrift „Theologisches", in denen oft problemhaltige Sachverhalte angegangen werden,
die zu erörtern für die theologische Auseinandersetzung wichtig ist.
Da es schon immer vernünftig war, Altbewährtem treu zu bleiben,
bitte ich Sie herzlich, mir alle Ausgaben Ihrer Zeitschrift, die seit der

Görgen hat als Historiker seiner Arbeit Kriterien zugrunde
gelegt, die von Papst Johannes Paul II. für die Erforschung und Darstellung der Entdeckung des neuen Kontinents aufgestellt wurden.
Ich muß vermuten, daß sich auch hier wiederum ein antirömischer Affekt breitmacht, nachdem die Kirchenpresse und auch
gewisse Ordenszeitschriften nicht müde werden, über Boff, Gutierrez und einige von Rom verurteilte Arten der Theologie der Befreiung laufend zu berichten.
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Bischof Kräutler hat den Ehrendoktor der Theologischen Fakultät Bamberg erhalten, die mit Brasilien nicht die geringsten Beziehungen unterhält und die auch ganz offensichtlich antirömische
Stimmung dokumentieren wollte. Gutierrez bekam den Ehrendoktor von Freiburg und Innsbruck, ein Mann, der sicherlich unserer
Hochachtung als Priester verdient, der aber als „Vater der Theologie der Befreiung" eine unglückliche Rolle in der heutigen Theologie spielt.
Sie sprechen mit Recht von einer bewußten Desinformation, die
sich gerade auch bei innerkirchlichen Kreisen in der Beurteilung
der Rolle von Kirche und Monarchie in den Entdeckungs-Jahrhundenen des neuen Kontinents breitgemacht hat.
• Einer schreibt vom anderen ab. Eine Mitarbeiterin des Lateinamerika-Zentrums hat festgestellt, daß allein in der Bundesrepublik im Kolumbus-Jahr 1992 über 150 Vereine, Institutionen und
Persönlichkeiten die Mitschuld oder gar Schuld der Kirche am
angeblich „größten Genozid" der Menschheitsgeschichte mit
Unterstützung der Medien verbreitet haben. Manche dieser Institutionen wurden eigens zu diesem Zweck gegründet.
Leider haben auch innerkirchliche Kreise sich dem Druck dieser systematisch gelenkten Kampagne gebeugt, obschon eine Fülle
von seriösen Forschungsergebnissen und eine große Anzahl von
Historikern die Wahrheit über die Entdeckung der Neuen Welt in
objektiver Weise dargestellt haben: „Licht und Schatten" hat es
gegeben in dieser Epoche der menschlichen Geschichte, aber das
Licht hat angesichts der Tatsache, daß man in Lateinamerika nur
100 Jahre brauchte, um den christlichen Glauben zu verbreiten,
während Europa 1000 Jahre für die gleiche Aufgabe benötigte,
überwogen.
Die „schwarze Legende" war von der seriösen Geschichtsschreibung- und forschung längst ad absurdum geführt. Ich frage mich,
wer diese anti-kirchliche Kampagne finanziert?
• Gestatten Sie mir noch, Sie darauf aufmerksam zu machen,
daß Görgen mit äußerster Ruhe und Entschiedenheit und profunder Sachkenntnis, als Historiker, der in Bonn bei Braubach, Neuss,
Levinson das Handwerk der historischen Wissenschaften gelernt
hat, an das Thema herangegangen ist. Allein das Kapitel, das er das
„Zahlenlotto" der lateinamerikanischen Entdeckungsgeschichte
nennt, ist von eindrucksvoller Überzeugungskraft.

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann,
vor mir liegt die Buchbesprechung: „Bischof van der Velden".
Das „Aachener Friedenskreuz" als Thema hat mich schnell veranlaßt, die Besprechung zu lesen. Als Zeitgenossin und gute
Bekannte von Pater Manfred Hörhammer, dem Träger dieser Friedensfahrten, sehe ich mich veranlaßt, zu fragen, ob in dem Buche
auch die vielen guten Seiten dieser Idee grundgelegt wurden. Ich
habe damals die Wallfahrt nach Rom mitgemacht, miterlebt und
kann dies nicht vergessen. Auch bei der Einweihung des Bühler
Friedenskreuzes in den 50er Jahren war ich dabei. Leider durch die
linke Schlagseite, wer der Auslöser war, weiß ich nicht, wurde
alles ins falsche Licht gestellt — es war schon ein Jammer! Ich
meine, wenn schon durch das Buch jene Idee nochmals ins Licht
gerückt wird, dann müßte wirklich das Ganze aufgezeigt werden.
Ich fürchte, daß jetzt wieder nur einseitig berichtet wird — oder zum
mindesten zu unausgewogen. Damit wäre verloren, was uns
damals bewegte.
Schließlich war durch Bischof Theas und wohl auch Bischof
van der Velden, unter Großeinsatz von Pater Hörhammer, die frühzeitige Rückkehr gefangener deutscher Väter zum Weißen Sonntag ihrer Kinder — 1948 — möglich geworden. M. W. war dies der
zündende Gedanke, denn Pater Hörhammers Mutter war m. W.
Französin, deshalb lag ihm soviel an der deutsch-französischen
Versöhnung. Auf diese Weise gab es auch den ersten Austausch
von Ferienkindern in die Familien rechts und links des Rheines!
(1954...) Noch heute habe ich eine lockere Verbindung mit unserem damaligen „Ferienkind" aus Dijon. Diskutiert wurde damals
nicht soviel, dafür wurde gehandelt!
Vielen Dank auch für alle ihre Mühewaltungen im Dienste der
Theologie und allem "Zubehör".
Mit ergebenen Grüßen und guten Wünschen
Ihre Elsa M. Wehrle, Karlsruhe

ORGAMAT
die neue Orgelspielhilfe bei Organistenmangel

Wie kann jemand vom größten Genozid der Geschichte sprechen, wenn er diese sich so widersprechenden Zahlen, die nach
Görgen noch beliebig erweitert werden könnten, seinen Überlegungen zugrunde legt?
Allerdings kann ein Bischof Kräutler, der sich rühmt, noch nie
einen Indio getauft zu haben, kaum als Zeuge für die große Leistung von Kirche und Monarchie in den Entdeckungsjahrhunderten herangezogen werden. Er lebt von anti-römischen Tiraden und
von Geschichtsklitterungen, die von seriösen Historikern in aller
Klarheit zurückgewiesen werden.
• Trotz des Versuches von interessierter Seite, das in dem angesehenen wissenschaftlichen LIT-Verlag, Münster, erschienene
Buch Görgens totzuschweigen, bereitet der Autor schon die dritte
Auflage vor. Es liegen Rezensionen aus 7 Ländern vor, hohe wissenschaftliche Autoritäten, Bischöfe aus Österreich, Der Tschechei, Spanien und Brasilien sowie vor allem höchste kirchliche
Autoritäten aus Rom haben das Görgen-Buch als dringend notwendige Korrektur der anti-kirchlichen Kampagne aus Anlaß des
Kolumbus-Jahres 1992 bezeichnet.
Sie, Herr Prälat, seien bedankt, für die ausführliche Würdigung
der Görgen-Arbeit, die sicherlich gerade bei den Lesern von „Theologisches" eine besondere Aufmerksamkeit finden wird.
Mit freundlichen Grüßen
bin ich Ihr Wilhelm Bodens, MinRat a. D., Bonn
—
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Mit der patentierten Orgelspielhilfe können Sie Ihre eigene Pfeifenorgel zum Meßgesang erklingen lassen.
Der transportable Manualaufsatz wird von einem Diskettenabspielgerät angsteuert und betätigt die Tasten über Filzstößel;
auch von mechanischen Orgeln!
Die Lieder können von uns bezogen, oder von Ihrem Organisten
eingespielt werden.
Eine Fernbedienung vom Altar ist möglich.
Weitere Einsatzmöglichkeit:
— Fernmanual für den Chorleiter; der Dirigent kann nun mittels eines Keyboards und dem ORGAMAT von jedem Ort
der Kirche die Pfeifenorgel spielen
— Tastenhalter zum Pfeifenstimmen; mit einer Fernbedienung
werden die einzelnen Tasten vom Pfeifenwerk aus abgerufen.

Ing.-Büro Klaus Holzapfel, Keltenstr. 19, 89446 Reistingen
Telefon: 0 90 76 / 20 00
Fax: 0 90 76 / 23 07
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Thematische Prozessionen
Unser Herr, im Tabernakel verborgen, wartet darauf, daß wir mit unseren Bitten zu ihm kommen.
Er ist gegenwärtig im Sakrament seiner Liebe, bei
seinem Vater für die Sünder Fürsprache einzulegen. Er ist hier, um uns zu trösten. Laßt uns ihn
öfters besuchen! Wenn wir Gott liebten, sähen wir
immer vor unserem geistigen Auge diesen vergoldeten Tabernakel, dieses Haus des lieben Gottes.

HI. Pfarrer von Ars

Bei der zentralen Fronleichnamsprozession von 1987 schritt
der katholische Stadtdekan Greef zusammen mit der evangelischen Kirchentagspräsidentin unmittelbar vor dem Allerheiligsten einher (Vgl. dazu unseren Bericht in der Una-Voce-Korrespondenz Sept./Okt. 1987). Keine Rücksicht darauf daß die Protestanten unseren Glauben an die wahre, wirkliche und andauernde
Gegenwart des Herrn im Sakrament nicht teilen, keine Rücksicht
darauf daß das Fronleichnamsfest nicht der Schaustellung ökumenischer Eintracht, sondern der Huldigung und Anbetung des
eucharistischen Heilandes dienen sollte!
Bei der Münchener Fronleichnamsprozession, die in diesem
Jahr mit dem evangelischen Kirchentag zusammenfiel, war man
etwas vorsichtiger, um den „konservativen" Kritikern und den
„fundamentalistischen" Störenfrieden den Wind aus den Segeln zu
nehmen. Katholiken und Protestanten legten nur das letzte Teilstück des Weges nach der eigentlichen Fronleichnamsprozession
als ökumenische Wegstrecke zurück. Aber auch so bleibt der Skandal, daß ausgerechnet dieses hohe und einzigartige Fest, an dem
die Katholiken einem Gottesgeschenk huldigen, für das die Protestanten nicht das geringste Verständnis haben, zum Schauspiel
einer nicht vorhandenen Einheit umfunktioniert, ja instrumentalisiert wurde.
• Freilich sind wir an diese Instrumentalisierung in den letzten
Jahren gewöhnt worden. Da gibt es „Gottesdienste" zu den verschiedensten Schwerpunkten wie Umweltschutz, Dritte Welt, Ausländerfeindlichkeit usw. und je nach diesen verschiedenen Themen
werden sie auch je anders „gestaltet". Die Wahrheit, daß die hl.
Messe wesenhaft nur einen thematischen Schwerpunkt haben
kann, nämlich die unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers durch Christus, den ewigen Hohepriester muß so natürlich
zurücktreten, wenn sie nicht schon gänzlich vergessen ist und man
weiß am Ende nicht mehr, ob die kurze „Eucharistiefeier", die sich
an solche nicht endenden politisierenden Wortgottesdienste
anschließt, als bloßer Schlußakkord oder als bloße Pflichtübung
gedacht ist!
Instrumentalisiert wurden nach dem Muster der Frankfurter und
Münchener Kirchentags-Fronleichnamsfeiern auch in diesem
Jahre unzählige andere Fronleichnamsfeiern. Meist ging es dabei
natürlich um das Thema der Ausländerfeindlichkeit, wenn auch
zuzugeben ist, daß des anwesenden Herrn im Sakrament ebenfalls
noch mehr oder weniger großzügig gedacht wurde. Doch wie
unsere thematischen Eucharistiefeiern immer mehr den Charakter
politischer, sakral getönter Erweckungsabende annehmen, so auch
die großen Fronleichnamsprozessionen immer mehr den von
Demonstrationen, die nach dem heute nahezu selbstverständlichen
Grundsatz, daß sinnvolles Tun immer auch nützliches ist, regelmäßig einem bestimmten Zweck dienen müssen.
• Man weiß nicht, ob man jene kleinen Pfarrprozessionen bevorzugen soll, die nicht repräsentativ genug sind und so nicht Gefahr
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laufen, daß ihnen eine bestimmte Aussage unterschoben wird.
Aber auch hier wird man grauenhaft enttäuscht. In der Heimatpfarrei des Verfassers beschränkte man sich wie heute üblich auf einen
winzigen Umgang und einen einzigen Altar. Der Pfarrer — ohne
Rauchmantel und Velum, versteht sich — trug zunächst in der einen
Hand die Monstranz und in der anderen ein Buch. Auch hier war
natürlich der triumphalistische Baldachin oder Himmel verschwunden. Selbst das „Tantum ergo" wurde deutsch gesungen, um so
dem kargen Schauspiel jenen Rest sublimer Feierlichkeiten zu nehmen, der einst wie ein überirdischer Abglanz strahlenden Glaubens und strahlender Frömmigkeit auf den Fronleichnamsprozessionen lag. Beim sakramentalen Segen kniete sich keiner mehr hin
und so stellte sich die peinliche Frage, was das Ganze überhaupt
noch soll! Nirgendwo ist der kirchliche Niederbruch so sehr mit
Händen zu greifen wie bei diesem armseligen Schauspiel, das keines mehr ist und sich schon rein optisch unentwegt für die eigene
Courage entschuldigt. Und das wird uns landauf, landab von Leuten geboten, die uns ständig versichern, man müsse den Glauben
wieder erfahrbar machen. Die Realpräsenz meinen sie damit offenbar nicht, denn sie wird so bestimmt nicht mehr erfahrbar gemacht:
wohl auch nicht vermißt von denen, die nun schon in der zweiten
Generation im Kommunionunterricht zu hören bekommen, sie würden bald das „heilige Brot" essen!
• Wollte man noch eine Fronleichnamsprozession alten Stiles
mit mehreren Altären und jener sublimen Mischung von Anbetung, Huldigung und glaubensstarker Fröhlichkeit erleben, wie sie
noch vor wenigen Jahrzehnten selbstverständlich war, dann müßte
man wohl zu Lefebvre und seinen Prioraten gehen, aber dann
würde man unnachsichtlich ausgegrenzt und stigmatisiert. Ausgegrenzt werden allerdings auch jene, die, ermutigt durch den
Wunsch des Heiligen Vaters, daß die Bischöfe großzügig die
Erlaubnis zur Feier der alten Messe erteilen, um diese nachsuchen.
Offenbar scheint hier bei nicht wenigen deutschen Bischöfen
eine wahre Berührungsangst vor dieser alten, tridentinischen
Messe zu bestehen, die einst für unzählige Heilige und Bekenner in
besseren Zeiten der Kirche der Mittelpunkt ihres Lebens gewesen
ist! Dabei liegt es auf der Hand, daß sie durch ihre unverrückbare
sakrale Form zum Katalysator werden könnte, um eine allgemeine
Wiederbesinnung auf das wahre Wesen der hl. Messe zu erreichen!
Von „Ausgrenzung" darf mit Fug und Recht gesprochen werden
angesichts der zum Teil nicht endenden bürokratischen Schwierigkeiten, die denen gemacht werden, die — ermutigt durch den Heiligen Vater und in ausdrücklich bekundeter Treue zum Konzil — um
eine solche Genehmigung nachsuchen. In einem Falle wurde ihnen
eine Zelebrationsmöglichkeit in einem abgelegenen Irrenhaus
angeboten: Altersheime sind schon eher die Regel, soweit man
angesichts der spärlichen Genehmigungen überhaupt von einer solchen sprechen kann.
Man möchte bitter werden, wenn man all die Schikanen aufzählt,
die die Treuesten der Treuen hier in den letzten Jahren auf sich
genommen haben. Ein Bischof, der allgemein als „sehr konservativ" gilt — vor allem wenn es um grundsatzpolitische Fragen geht —
beschied die Petenten mit dem lapidaren Hinweis, in seiner Diözese sei alles in Ordnung und daher kein Bedarf an der Indultmesse, die von ihm bei anderer Gelegenheit in die Nähe der Nostalgie gerückt wurde. Offenbar gilt es heute schon als Nostalgie, ja als
„spalterisch", darauf hinzuweisen, daß in der tridentinischen
Messe Anbetung und Opfergedanke weit schärfer akzentuiert werden als in der neuen und daß gerade diese Dinge in dem heute um
sich greifenden Klima der Entsakralisierung und Umfunktionierung der hl. Messe wie eine heilsame Erinnerung, ja Medizin wirken würden.

Prof. Walter Hoeres
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Am 25. Oktober 1992 sprach Papst Johannes Paul II. 122 Martyrer aus der Zeit des Spanischen Bürgerkrieges selig, darunter 51 Patres,
Studenten und Brüder aus dem Claretinerorden. P Felipe de Jesü Muncirizz, der Obere der Gemeinschaft in Barbastro, war 61 Jahre alt,
vier weitere zählten zwischen 46 und 61 Jahren; drei waren 33 bzw. 35 Jahre, einer 29 und die übrigen zweiundvierzig waren zwischen
21 und 25 Jahren alt. Damit haben sie wohl Berechtigung, in unserer Reihe „Frühvollendet" genannt zu werden.
Hinzu kommen aber auch Versuche, ihre Keuschheit anzugreifen, ja sie hätten um den Preis der Unreinheit ihre Leben retten können.
Also auch: „Rein und tapfer"! Darum soll einer der jüngeren besonders herausgestellt sein.
Diese 51 neuen Seligen gehören zur Schar von 271 Claretinern, die 1936 in Spanien ihr Leben verloren, und mit ihnen waren es in diesem Jahr nahezu 7000 Priester, Ordensleute und kirchlich engagierte Laien, die Opfer der Verfolgung in Spanien wurden.
— Quellen der stark gekürzten Darstellung ihres Martyriums sind die Zeitschrift „Echo mit Herz-für-alle" (Herbst 1992) der deutschen Claretiner, das Heftchen: „Die Geschichte der Einundfünfzig", ebenfalls von den Claretinern in Würzburg, und die Kleinschrift:
Josef G. Cascales, Claretiner-Märtyrer von Barbastro, Wien/Klagenfurt 1992.

Sei. Esteban Casadevall Puig
aus Gerona

t am 13. 8. 1936 in Barbastro mit 23 Jahren
und weitere 50 selige Claretiner-Martyrer von Barbastro/Spanien

In Barbastro, einer Provinz- und Bischofsstadt in den Ausläufern der Pyrenäen, beherbergte das Haus der Claretiner 1936 sechzig Personen. 39 waren Theologiestudenten, die sich auf das Priestertum vorbereiteten; zwölf waren Brüder und neun Priester.
Einige der Theologiestudenten standen vor dem Militärdienst. Um
ihn, nach dem damaligen Gesetz, zu verkürzen, übte ein pensionierter Oberst, Freund des Hauses, mit ihnen immer wieder mit Gewehren aus Holz. Diese Tatsache spielte bei der Verhaftung eine
gewisse Rolle, glaubte man doch, diese jungen Männer könnten
womöglich gegen die „Roten" kämpfen. Der Obere war wohl um
die Sicherheit der ihm anvertrauten jungen Ordensleute besorgt, da
immer wieder Unruhen vorkamen. Doch war das Schlimme nicht
vorauszusehen, und er vertraute auf die Zusicherung des Obersten
der Militärgarnison in Barbastro (der dann an der Spitze der Anarchisten marschierte!).
• Am 20. Juli 1936 stürmte eine Horde von 60 Bewaffneten der
roten Miliz das Haus. Die Hausgemeinschaft mußte sich im Klosterhof versammeln, die Personalien wurden aufgenommen und
das Haus nach vermuteten Waffen durchsucht, sogar der Tabernakel wurde geöffnet. Man fand nichts. Während der Suche warteten
die Claretiner still und ruhig. Dann wurden zunächst die drei Verantwortlichen, Superior P. Felipe de Jesüs Munärizz (55), Studienpräfekt P. Juan Dfaz (56) und Ökonom P. Leoncio Perez (61) verhaftet (wegen der nicht gefundenen, also „versteckten" Waffen).
Während sie zum Stadtgefängnis gebracht wurden, konnten im
Wirrwar zwei Patres die konsekrierten Hostien aus Kirche und
Seminarkapelle holen und austeilen bzw. verbergen, so daß die
bald darauf Verhafteten sechs Tage hindurch kommunizieren konnten. Die Claretiner wurden in den Theatersaal des Piaristenkollegs
gebracht, das als Gefängnis diente. Fünf Brüder schickte man ins
Altersheim, und sie überlebten so.
Die drei verantwortlichen Patres wurden verhört. Gefragt, wo
die Waffen versteckt wären, zeigte einer seinen Rosenkranz und
sagte: Er hätte keine anderen Waffen als diese und wolle auch
keine anderen.
In der Nacht zum 2. August wurden die drei Claretiner-Patres
aus dem Gefängnis geholt und mit 16 anderen Gefangenen am
Friedhof erschossen.
• Die jungen Claretiner litten in der Enge und drückenden Hitze
im leeren Theatersaal, wo nur wenige Decken und Matratzen zur
Verfügung standen, vor allem unter der Ungewißheit und manchen
Schikanen der Wächter. Als einer der Rotmilizionäre den 23jährigen Seminaristen Salvador Pigem Serra (aus Gerona) von früher
wiedererkannte und ihn befreien wollte, verzichtete dieser auf die
Rettung, wenn nicht auch die Mitbrüder freikämen: „Ich ziehe es
vor, mit meinen Mitbrüdern als Martyrer zu sterben". Der ängstliche 24jährige Joe Marfa Blasco aus Xätiva hält die Nervenanspan-

nung fast nicht aus; in Furcht, zu versagen, schreibt er nachts auf:
„Wer dieses Stück Papier finden sollte, wird gebeten, meiner
Familie mitzuteilen, daß Jose Maria Blasco am 25. Juli als Martyrer gestorben ist, und sein Blut für CHRISTUS in Barbastro vergossen hat." Durch den Zusammenhalt in Freundschaft, Gebet
und Glaubenszeugnis wird er zu einem der tapfersten. Vom jungen
P. Luis Masfarrer Vila (24, aus Bacelona) wird berichtet, daß er
öfters geweint hat. Auch er faßt immer wieder neuen Mut.
Auch Esteban Casadevall, der unmittelbar vor seinem Tod
weinte, nachdem er sich von einem argentinischen Mitbruder, der
im letzten Augenblick freigelassen wurde, verabschiedet hatte,
faßte den Vorsatz, nicht mehr zu weinen, und wartete dann in Ruhe
auf seine Hinrichtung. Kraft in der Schwäche.
Eine Quelle der Kraft war der Empfang der versteckt aufbewahrten und später der hereingeschmuggelten Hl. Kommunion, das
intensive Gebetsleben und auch gemeinsames Singen religiöser
Lieder.
• Zu den Horden der Anarchisten gehörten auch aus der Haft
entlassene Prostituierte, die in den Saal zu den Claretinern eingelassen wurden, um sie zu verspotten. Unter Beleidigungen und
schmutzigen Reden riefen sie ihnen zu: „ Wir werden euch töten,
weil ihr Fanatiker und Heuchler seid... Wir hassen nicht eure Person, wir hassen euren Beruf euren schwarzen Talar, die Soutane..."
Ende Juli wurde ein Anzahl Straßenmädchen vom Revolutionskomitee geschickt, die der Arzt des Militärkrankenhauses nicht
brauchen konnte. Mit anderen Prostituierten aus den Bordellen
von Barcelona und mit Milizionärinnen nahmen sie sich vor, die
jungen Claretiner zu verführen. Sie kamen zu ihnen beim Mittagsschlaf, in der Nacht, halb nackt und ganz nackt. In einer solchen
Situation machten die Milizsoldaten einmal die Tore des „Gefängnisses" auf und sagten: „Geht in die Freiheit mit diesen Frauen!
Sie aber blieben standhaft. An einem Tag verkündeten die Milizsoldaten, sie würden doppelt so viele Frauen in den Saal bringen, wie
junge Männer dort waren: für jeden zwei Frauen. Und wenn man
sich den Frauen nicht fügen sollte, würden sie sofort erschossen
werden. Die jungen Claretiner beschlossen, wenn es soweit kommen sollte, würden sie alle gemeinsam so laut wie möglich: „ Viva
Cristo Rey!" schreien, um in der Stadt Aufmerksamkeit zu erregen, auch wenn daraufhin geschossen würde. Es kam aber nicht so
weit.
Eines der Mädchen hatte es auf den Theologiestudenten Esteban Casadevall abgesehen, weil sie eine Ähnlichkeit mit einem
Filmschauspieler entdeckte. Von da ab ging Casadevall nicht einmal zum WC allein: Mitbrüder begleiteten ihn. Und im Saal stellten sie sich schützend um ihn, so daß die Prostituierte ihn öfter
suchte und nicht fand. Casadevall erzählte einem Mitbruder, daß
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Auf der Unterseite eines Schemels: „Barbastro, 12. 8. 36. Mit
dem Herzen voll hl. Freude erwarte ich den höchsten Augenblick
meines Lebens, das Martyrium. Ich opfere es auf für die Rettung
der Sterbenden... Ich verzeihe aus ganzem Herzen allen, die mich
wissend oder unwissend beleidigt haben... Juan Sänchez Munärriz". Als „letzte Gabe an die Kongregation" unterschrieben alle
auf einem Schokoladenpapier folgenden Text: „ 12. August 1936
in Barbastro. Sechs unserer Gefährten sind schon Martyrer; wir
erwarten, es auch bald zu sein. Vorher aber wollen wir klarstellen, daß wir sterben, indem wir denen verzeihen, die uns das
Leben nehmen, und daß wir das Leben opfern für die christliche
Ordnung der Arbeitswelt, für den endgültigen Triumph der katholischen Kirche, für unsere liebe Genossenschaft und für unsere lieben Familien..."
• Um Mitternacht betraten 20 Milizionäre den Saal und weckten die Schlafenden. Der Aufforderung, alle über 26 Jahren und
dann alle über 25 Jahren sollten vortreten, konnte niemand folgen;
niemand hat dieses Alter erreicht. So wurden die jungen Ordensleute alle namentlich nach einer Liste aufgerufen und antworteten
kräftig: „Hier": P. Secundino Ortega (24, aus Burgos), Jose Brengaret (23, Gerona), Antolin Calvo (23, Burgos), Antonio Dalmau
(23, Lerida), Juan Echarri (23, Navarra), Pedro Garcia Bernal (25,
Burgos), Hilario Llorente (25, Burgos), Salvador Pigem (23,
Gerona), Javier Luis Bandle (23, Navarra), Tomas Capdevila (22,
Lerida), Alfonso Miquel (22, Lerida), Esteban Casadevall, Eusebio Codina (23, Lerida), Juan Codinachs (22, Barcelona), Ramon
Novich (23, Gerona), Jose M. Ormo (22, Lerida), Teodoro Ruiz de
Larrinaga (25, Navarra), Juan Sänchez (23, Zaragoza), Manuel Torras (21, Gerona) Manuel Buil (21, Huesca), und zuletzt P. Luis Masferrer (24, Barcelona), der noch die Lossprechungsworte über alle
sprach.

Frater Esteban Casadevall, 23jährig am 13. 8. 1936 erschossen.

Die Hände mit Draht auf den Rücken gebunden, zu zweit zusammengefesselt (einige nahmen die mit dem Blut der Gefährten
getränkten Stricke und küßten sie), wurden sie hinausgeführt und
durch eine schweigende Menge Neugieriger auf dem Platz auf
einen Lastwagen gebracht. Als sie losfuhren, riefen alle laut: „ Viva
Cristo Rey!" Etwa drei Kilometer außerhalb von Barbastro wurden sie vom Lastwagen heruntergeworfen und zu einem Graben
getrieben. Einer der Rotmilizisten, genannt „der Totengräber",
sagte ihnen im Licht der Autoscheinwerfer: „Ihr habt noch Zeit!
Wollt ihr mit uns kommen und gegen die Faschisten kämpfen?"
Die laute Antwort: „ Viva Cristo Rey!" Dann sprachen die
Gewehre.

auch er so laut wie möglich „Viva Cristo Rey" schreien würde,
wenn die Frau ihm näherkäme. (Zwei argentinische Mitbrüder
waren bis zuletzt mit in Haft, wurden aber dann freigelassen. Ihnen
verdankt man größtenteils die Berichte über die Claretiner-Martyrer.)
• Am 12. August brachen um 3.30 Uhr nachts etwa 15 bewaffnete Kommunisten in den Saal ein. Sie nahmen die sechs Älteren
mit: Bruder Gregorio Chiriväs Lacambra (56, aus Huesca), P. Nicasio Sierra Ucar (46, aus Navarra), P. Jose Pavon Bueno (35, aus
Murcia), P. Sebastian Calvo Martinez (33, aus Burgos), P. Pedro
Cunill Padrös (33, aus Barcelona) und Subdiakon Wenceslao Claris Villaregut (29, aus Barcelona). Sie wurden kurz darauf etwas
außerhalb von Barbastro erschossen.
Vom Tod der drei Vorgesetzten hatten die jungen Claretiner
nichts erfahren; nun war es offensichtlich, daß auf sie alle der Tod
wartete. Sie verbrachten einen Tag in stiller Einkehr. Am Abend
legten zwei Studenten, Jose Arnoross Hernändez (23, aus Valencia,
Sohn eines Bahnangestellten) und Esteban Casadevall, in die
Hände des jungen priesterlichen Mitbruders P. Secundino Ortega
Garcia die ewigen Gelübde ab.
Nun schrieben die jungen Claretiner überallhin, wohin sie konnten, auf freie Brevierseiten, auf Papierfetzen, auf Möbelstücke und
Wände kurze Notizen. Einiges davon ist erhalten: Auf einer Wand
war zu lesen: „Wir verzeihen unseren Feinden." „Denen, die
unsere Mörder sein werden, senden wir unsere Verzeihung." Auf
Papierfetzen: „Man tötet uns aus Haß gegen die Religion.
Domine, dimitte illis! Zu Hause haben wir keinen Widerstand
geleistet. Es lebe das Unbefleckte Herz Mariens! Man erschießt
uns nur, weil wir Ordensleute sind..."

Links: Frater Manuel Torras, 21 Jahre — der jüngste der Martyrer, erschossen am 13. 8.
1936. Seine letzten Worte: „Es lebe CHRISTUS, der König!"
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• Die letzten im Theatersaal Zurückgebliebenen erwarteten,
bald ebenfalls zur Erschießung abgeholt zu werden. Einer von
ihnen, Faustino Perez (25, Navarra) schrieb einen „Abschied an
die Kongregation", in dem es u.a. heißt: „ Wir verbringen den Tag

damit, uns gegenseitig Mut für das Martyrium zu machen... Wir
sterben alle fröhlich, ohne daß jemand Verzagen oder Bedauern
spürt; wir sterben alle mit dem Gebet zu GOTT, daß das Blut, das
aus unseren Wunden fließt, kein Racheblut sei, sondern Blut, das
in Deine Adern rot und lebendig einfließt und Deine Entfaltung
und Ausbreitung auf der ganzen Welt fördert. Auf Wiedersehen,
geliebte Kongregation..."
Um Mitternacht zum 15. August kam wieder eine Gruppe
Bewaffneter in den Theatersaal und verlas die Namen: Luis Masferrer (24, Barcelona), Jose M. Blasco (24, Valencia), Alfonso Sorribes (23. Lerida), Jose Badla (23, Tarragona), Jose Figuero (24, Burgos), Ramön lila (22, Lerida), Eduardo Ripoll (24, Valencia), Francisco Roura (23, Gerona), Jesüs Agustin Viela (22, Navarra), Jose
Amor6s (23, Valencia), Juan Baixeras (22, Barcelona), Rafael
Briega (23, Zaragoza), Luis Escale (23, Lerida), Luis Llad6
(Gerona), Miguel Massip (23, Lerida), Faustino Perez (25,
Navarra), Sebastian Riera (22, Gerona), Jose Ros (21, Lerida),
Francisco Castän (25, Huesca), Manuel Martinez Jarauta (23,
Navarra).
• Sie wurden gefragt, ob sie vorzögen, gegen die „Faschisten"
zu kämpfen oder erschossen zu werden. Die Antwort: „ Wir ziehen
vor, für GOTT und für Spanien zu sterben." Alle umarmten sich
spontan zum Abschied. Die Bewaffneten reagierten nach einem
Augenblick der Erstarrung voll Wut mit GOTTESlästerungen. Die
jungen Claretiner schwiegen. Man hörte nur die Worte: „ Wir ver-

zeihen euch aus ganzer Seele: Wenn wir im Himmel sind, werden
wir für euch beten." Als sie zum Lastwagen gingen, wurden sie
gewarnt, die Viva-Rufe dürften sich nicht wiederholen. Doch
kaum setzte sich der Lastwagen in Bewegung, hörte man laut und
kräftig: „Viva Cristo Rey !" Der Anführer der Miliz ließ halten, kletterte auf den Wagen und fing an, mit dem Kolben der Maschinenpistole auf die jungen Ordensleute einzuschlagen. Nach kurzer Fahrt
wurden sie dann — etwas weiter von der Stadt entfernt als früher —
erschossen.
• Am Nachmittag des 15. August wurden der 84jährige Bruder
Muärriz und die zwei Seminaristen Atanasio Vidauretta (25,
Navarra) und Jaime Falgarona (24, Gerona) vom Krankenhaus in
das Gefängnis gebracht; während man den schwachen, alten Bruder in die Zelle zurückschickte, wurden am 18. August die beiden
Frates erschossen — die letzen dieser jetzt seliggesprochenen Martyrer.

Ein anderer spanischer Claretiner hatte als einzelner ähnliche
Versuche, ihn dem Glauben abspenstig zu machen, zu erdulden.
Fernando Saperas hatte das Ordenshaus in Cervera verkleidet
verlassen können und als Bauernknecht gearbeitet, wurde aber
schließlich erkannt. Sein Martyrium bestand vor allem darin, daß
man mit allen Mitteln versuchte, ihn sexuell zu mißbrauchen und
den Verführungskünsten von Dirnen zu überlassen. Dazu brachte
man ihn in verschiedene Bordelle in Cervera, ohne etwas zu erreichen. „Tötet mich, aber das tue ich nicht", erklärte er Ähnliches
versuchte man dann mit ihm in der Nachbarstadt Tarrega. Als er
aus dem Zimmer einer Prostituierten durch das Fenster floh,
wurde er wieder festgenommen und schließlich nachts auf dem
Friedhof von Tarrega erschossen. Auch sein Seligsprechungsprozeß ist eingeleitet.

Prof. P. Dr. Cornelius Williams 0. P.
ist am 17. Mai 1993 in Cazis (Schweiz) unerwartet verstorben.
In Toomevara (Irland) wurde er am 11. März 1917 geboren, studierte 1938-1944 in Fribourg und empfing am 7. Juli 1940 die Priesterweihe. Er lehrte als Moraltheologe am Angelicum in Rom und
an den Universitäten in Fribourg und Maynooth, Irland. In München und Kaufbeuren war er in der Seelsorge tätig, bevor er 1977
in das Dominikanerinnenkloster nach Cazis als Spiritual kam. Er
vertiefte sich besonders in die Werke der Mystiker Eckhart, Tauler
und Seuse und verband diese Dimension wieder mit der Moraltheologie, die sie der „Aszese und Mystik" allzusehr überlassen hat.
Früh schloß sich Prof. Williams unserer Fördergemeinschaft an
und erarbeitete auch bei „Theologisches" mit. Noch kürzlich ließ
er sich von uns Schriften kommen. Dem freundlichen, treuen Confrater und Kollegen Dank und ehrendes Gedenken! R. i. p.

P. Dr. Rhaban Haacke OSB
verstarb unvermittelt am Mittag des 28. Juni 1993 nach dem
gemeinsamen Chorgebet und während des anschließenden Tischgebetes in seiner Abtei in Siegburg. Er war am 21. Mai 1912 in
Meppen geboren. Seine Studien schloß er in Rom mit der theologischen Promotion ab und wurde 1936 zum Priester geweiht. Er war
mehrere Jahre in Hamburg als Kaplan in der Seelsorge tätig. Hier
bewährte sich seine unbedingte Glaubensfestigkeit und die existentielle Entschiedenheit für Recht und Kirche. Er erlitt dafür Verurteilung zu Gefängnis und entging dadurch — wie er erzählte — dem
Konzentrationslager. Nach dem Krieg trat er in die Abtei Michaelsberg ein, von wo er in vielfacher Weise in der Seelsorge tätig war.
Seine besondere Liebe galt der Wissenschaft, insbesondere der Kirchengeschichte, aber auch der Moraltheologie. Unglaublich viel
hat er übersetzt. Von früh an schätzte er „Theologisches" und arbeitete gerne mit. So war es ganz natürlich, daß wir ihn in unsere Fördergemeinschaft aufnahmen. Er war ein vorbildlicher Mönch, bei
dem Gottesdienst und Chorgebet absolute Priorität hatten. Seine
Loyalität erwies er da, wo er nicht zustimmen konnte, im ertragenden Schweigen. Schön war sein Humor, nicht zu enttäuschen sein
schnell arbeitender Einsatz. Gott vergelt's ihm nun — und wir bleiben ihm dankbar und in großer Achtung verbunden. R. i. p.

Anselm Günthör
ANRUF UND
ANTWORT

1

Anruf und Antwort
Kath. Moraltheologie
Bd. 1, 587 S. kt. DM 65,—

Bd. II, 331 S. kt. DM 48,—
Bd. III, ca. 500 S. kt. DM 64,—
ersch Febr. 94
Subskr. des gesamten Werkes
DM 154,—
In verständlicher Weise gibt
der Autor Wegweisung für
das sittliche Leben des Christen. Er blickt im Licht des
Glaubens der Kirche und der Erkenntnisse der Vergangenheit auf die Fragen und Strömungen der Gegenwart, aufgeschlossen und, wo es ihm nötig erscheint auch kritisch. Es leiten ihn dabei drei Richtlinien: biblische Fundierung, Ausrichtung am II. Vatik. Konzil und eine ökumenische Orientierung.

Patris Verlag, Postfach 11 62, 56171 Vallendar
Aus FMG-Information 48/92
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Fünfte Theologische Tagung
in Fulda
Wie schon angekündigt, werden wir unsere 1985 in Würzburg
begonnene Reihe Theologischer Tagungen, im von Anfang an eingehaltenen Zwei-Jahre-Rhythmus, in diesem Jahr fortsetzen. Wir
beginnen wiederum am Dienstag vor dem Buß- und Bettag, also
am 16. November, um 17.00 Uhr. Wie 1989 und 1991 werden
wir in Fulda sein, u. zw. im Tagungszentrum am Schloßpark (Nähe
Dom) des Hotel Maritim (Festsaal).
Den ersten Vortrag wird halten
• Prof. Dr. Joseph Schmucker-von Koch (Regensburg) über:

Die sogenannte „Praktische Ethik" und die Euthanasie.
Am Buß- und Bettag, 17. November, wird am Vormittag sprechen
• Dr. Heinz-Lothar Barth (Akadem. Rat, Bonn) über:

Der Fundamentalismus-Vorwurf als innerkirchliche Waffe
und als theologisches Problem
Am Nachmittag hören wir dann
• Frau Christa Meves (Uelzen) über:

Können wir wirklich gut und böse erkennen?
Ende der Tagung: Donnerstag — Mittag.
Über weitere Einzelheiten der Tagung, zu der die Meßfeiern gehören, werden wir im Septemberheft informieren. Teilnehmer mögen
von sich aus um Unterkunft besorgt sein. Eine Tagungsgebühr
wird nicht erhoben. Wie bisher wird eine größere Bücherschau
(mit Kaufgelegenheit) angeboten. — Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Buch-Vorzugs-Angebot
Anläßlich des 25. Jahrestages der Verkündigung 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.
Das Buch kann zum Vorzugspreis von 15,— DM, zuzügl. Versandkosten (im Buchhandel 25,— DM) bestellt werden beim

Patris Verlag GmbH, Postfach 11 62,
56171 Vallendar, Tel.: 02 61 / 6 04 09,
Fax: 02 61 / 67 11 92
Das Bestellte wird (mit Rechnung) zugesandt.
Aus einer großen Besprechung sei hier zitiert:
• In richtiger Wertung der Tatsache, daß die Existenz des objektiv Guten und seines unbedingten Forderungscharakters die Rolle
des Gewissens nicht außer Kraft setzt, übernehmen es A. Günthör
und G. Ermecke in mehreren Beiträgen, in die Unklarheiten der
heute umlaufenden Meinungen über die Funktion des Gewissens,
welche die Lehre des Zweiten Vatikanums gelegentlich sogar ins
Gegenteil verkehren, durch stringente Unterscheidungen (z. B.
etwa zwischen „letzter", aber „nicht höchster Norm") Licht hineinzubringen. Wie weit die Verdunkelung hier fortgeschritten ist,
zeigt die bei einem neueren Autor vorkommende Identifizierung
von „Gewissen" und „Gefühl". Daraufhin kann die Empfehlung
ausgesprochen werden, daß Eheleute sich für eine andere als die
natürliche Geburtenregelung entscheiden könnten, wenn sie „diesen Weg mit gutem Gefühl", gemeint ist hier mit gutem Gewissen,
gehen können (S. 137).
• Mit den hier den Christen natürlich auch gestellten Forderungen wird keineswegs einem elitären Heroismus das Wort geredet.
Aber es wird auch nicht verschwiegen, daß christliche Freiheit
wesensgemäß Freiheit von der Sünde und Befreiung zum objektiProf. Dr. Leo Scheffczyk
ven Guten ist.
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Kölner Priesterkreis
1. Veranstaltung am Montag, 13. Sept. 1993, 15.45 Uhr
im Generalvikariat Köln, Marzellenstr. 32, großer Saal
(oberster Stock).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper, Vortrag von
Prof. Dr. J. P. M. van der Ploeg 0. P. (Nijmegen) über:

Gedanken zum
„Katechismus der Katholischen Kirche"
Mit Aussprache
2. Die nächste Versammlung ist am Montag, 18. Oktober,
Zeit und Ort wie oben.
Den Vortrag hält dann
Msgr. Prof. Dr. Wilhelm Nyssen (Köln) über:

Erneuerung des Weihepriestertums
in unserer Zeit
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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